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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Einleitung

Die Rolle organischer Lösungsmittel in der Chemie
In der Regel arbeitet der Organiker mit Verbindungen, die wenig flüchtig sind,
labile Bindungen besitzen und sich beim Erhitzen leicht zersetzen. Aus diesem
Grund und weil die Durchführung von Reaktionen in der Gasphase recht kompliziert ist, werden Reaktionen meißtens in Lösung durchgeführt. Im Gegensatz
zur Gasphase ist allerdings die Beschreibung des reaktionskinetischen Geschehens in der flüssigen Phase wesentlich komplizierter. Andererseits hat
der flüssige Aggregatzustand große Bedeutung, da für die Mehrzahl aller chemischen Reaktionen die flüssige Phase das geeignetzte Reaktionsmedium ist.
Aus der Notwendigkeit meist in Anwesenheit eines Lösungsmittels arbeiten zu
müssen, ergeben sich zwei Schwierigkeiten: 1)
1) Die Reaktion hängt von einer Großzahl von Parametern ab, die alle
weder genau bekannt sind, noch - soweit bekannt - vollständig verstanden
und erklärbar sind.
2) Zudem hat man noch keine genauen Vorstellungen von der Struktur von
Flüssigkeiten. Bisher ist unsere Kenntnis über die Nahordnung von
Flüssigkeiten noch sehr beschränkt. Das rührt vor allem daher, daß es
außerordentlich schwierig ist Flüssigkeitsstrukturen experimentell zu
untersuchen.
Dagegen erlaubt aber gerade die Tatsache, daß in Flüssigkeiten zahlreiche
Wechselwirkungen zwischen den Teilchen auftreten und dadurch eine Reaktion
oder die Eigenschaften eines gelösten Stoffes in Vielfältiger Weise beeinflußt werden, Lösungsmittel gezielt nach ihrer spezifischen Wirkungsweise
bezüglich des Verlaufs und den Ergebnissen einer Reaktion einzusetzen. 2)
Die Palette leicht verfügbarer Lösungsmittel ist bis heute auf über 300 angewachsen. 3) Da,die Wahl des Lösungsmittels oft über den Verlauf und den Ausgang einer Reaktion entscheidet, wäre es wünschenswert, diese Lösungsmittel
bezüglich ihrer Wirkungsweise und Einsatzmöglichkeiten zu charakterisieren
und einzuordnen. Bisher sind ein gewisses Fingerspitzengefühl, gewonnen aus
Erfahrung und vielen Analogieschlüssen und modellhaft-groben Vorstellungen
Chemie in der Schule: www.chids.de

über die Struktur von Flüssigkeiten und Lösungen alles, was dem Chemiker weiterhilft. Gerade zur Klärung von Reaktionsmechanismen wäre es sehr hilfreich,
wenn man näheres über die Struktur von Flüssigkeiten und Lösungen und den in
ihnen wirkenden Wechselwirkungen wüßte. 4) In diesem Vortrag möchte ich zunächst auf einige Phänomene dieses Gebietes eingehen und aufzeigen, welcher
Art die Einflüsse von Lösungsmitteln sein können und welche Vorstellungen man
z. Z. über die dabei wirkenden Wechselwirkungen und beteiligten Kräfte hat.
Wegen der Größe dieses Gebiets beschränke ich mich auf einige ausgeWählte und
charakteristische organische Lösungsmittel und habe mir folgende Schwerpunkte
gesetzt:
1) Der Einfluß von Lösungsmitteln auf den Zustand homogener Lösungen.
2) Die Abhängigkeit der Lage homogener chemischer Gleichgewichte vom
Lösungsmittel (Tautomerie).
3) Der Einfluß von Lösungsmitteln auf die Reaktionsgeschwindigkeit homogener
chemischer Reaktionen.
Anhand einiger Versuche sollen die dabei auftretenden Wechselwirkungen und
Effekte aufgezeigt und erläutert werden. Im Anschluß daran möchte ich zwei
Modellreaktionen vorstellen, welche versuchen, bestimmte Wirkungen organischer
Lösungsmittel qualitativ und quantitativ zu erfassen und die Lösungsmittel
nach diesen Eigenschaften einzuordnen.

2

Erste Untersuchungen zum Einfluß von Lösungsmitteln auf chemische
Reaktionen

Im Jahre 1862 führten Berthelot und de Saint-Gilles folgenden Versuch durch:
Die Umsetzung von Essigsäure (CH 3COOH) mit Ethanol (C 2HSOH) und bestimmten
dabei in gewissen Zeitabständen die jeweils gebildete Menge an Essigsäureethylester:
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Mechanismus dieser Reaktion:

2) Volumeneinfluß (~Lösungsmitteleinfluß):
2.1) In der Etherlösung war die Reaktionsgeschwindigkeit am geringsten (bei
gleicher Temperatur der Lösung, gleicher Zeitspanne, gleicher Konzentration der Reaktionspartner). Der entstandene Ester konnte kaum nachgewiesen werden.
2.2) In der Benzollösung hingegen war die gebildete Estermenge schon ganz
erheblich.
2.3) Aber am größten war die Umsetzungsgeschwindigkeit ohne jedes Lösungsmittel mit den reinen Reaktionspartnern.
Berthelot und de Saint-Gilles nahmen an, daß in der Kontaktwirkung zwischen
Lösungsmittel und Gelöstem in ihrer einfachsten Form die Ursachen für die verschiedenen Reaktionsgeschwindigkeiten zu suchen seien. IIDamit war zum ersten
Mal der Einfluß des Lösungsmittels auf die Geschwindigkeit einer chemischen
Reaktion experimentell festgestellt worden. 115) Erst 1887 nahm Menschutkin
diese Untersuchungen (in Sankt Petersburg) wieder auf. Damals stellte er
fest:
daß die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion unter dem Einfluß des Lösungsmittels sich in weiten Grenzen ändern kann; daß die Reaktion
sozusagen nicht von dem Medium, in welchem dieselbe sich vollzieht~ getrennt
werden kann. 1I 6 ) Trotz des bis um die Jahrhundertwende schon vorliegenden
umfangreichen experimentellen Materials mußte Menschutkin 1900 bekennen, daß:
IIbis jetzt der Einfluß dieser Lösungsmittel auf die Reaktionsgeschwindigkeit
nicht aufgeklärt ist ll und daß IIdie bekannten physikalischen Eigenschaften
der flüssigen Medien nur in entfernter Beziehung zu den Reaktionsgeschwindigkeiten stehen. 1I 7 ) Besondere Schwierigkeiten bereitet die Tatsache, daß es
bis heute noch keine zuverlässige und allgemein anwendbare quantitative Beschreibung der inneren Struktur von Flüssigkeiten und besonders Lösungen gibt.
Der flüssige Aggregatzustand ist in der Temperaturskala zwischen dem kristallinen
Festkörper und dem Gas einzuordnen. Das Problem besteht nun darin, daß auf
Grund dieser Übergangs- bzw. Zwischenstellung sowohl Eigenschaften des Gaszustandes (statistische Gleichverteilung der Teilchen) als auch Eigenschaften
des kristallinen Festkörpers (regelmäßige, in Form eines Gitters angeordnete
Teilchen) realisiert sind. Bei der Beschreibung der Nahordnung in Flüssigkeiten wird man deshalb einerseits gitterähnliche Strukturen, andererseits
11 • • • ,

Diese beiden Chemiker wollten einmal den Einfluß der Temperatur auf die
Reaktionsgeschwindigkeit untersuchen und so wurde eine Reaktionslösung im
kühlen Keller hergestellt und umgesetzt und eine Vergleichslösung im wärmeren
Laboratorium. Als zweites wurde das Volumen der Reaktionslösung verändert,
um festzustellen, welchen Einfluß dies haben möge (wobei aber die Konzentration und Menge der Reaktanten gleich blieb). Um das Volumen zu vergrößern
wurde den Reaktionslösungen einmal Benzol und bei einem weiteren Ansatz
IIEtherll hinzugefügt (als inertes Lösungsmittel, das mit den Reaktionspartnern
keine chemische Umsetzung eingeht). Sie konnten daraufhin folgendes beobachten:
1) Temperatureinfluß:
Bei höherer Temperatur war auch die Umsetzungsgeschwindigkeit höher.
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st atistisch gleichv erteilte Teilchen zu berücks ic ht i gen haben.
Bei der Diskussi on eines Reakti onsmechanismus muß man neben den energetischen
Verhältni ssen gerade auch struktur ell e Aspekte mi t einbez iehen, da die Anordnung der Reaktionspartn er in einem bestimmten Reaktonsmedium oder die
Solvation der Reakt ante n ent schei denden Einfl uß auf Geschwi ndigkeit und Verlauf der Reakt ion haben. All dies e Proble me stehen mit der Nahordnung in enger
Bezie hung und l äuft auf die Frage hinaus:
Wie wirken die verschiedenen zwi schenmolekularen Kräfte st r uktur bi l dend
auf di e Teilchen in fl üssig er Phase?
Un sere Kennt nis über die se Nahordnung i n Flüssi gkeiten ist al le rdi ng s noch so
beschränkt, daß diese Frage noch nicht befr ied igend beantwortet werden kann .
Nicht zuletzt deshalb , weil es außerordent l ic h schwi er ig is t und bi s heute
nur bei einfach sten Systemen mögl ic h, Flüssi gkei ts struktur en exper iment el l zu
zu erf orsc hen . B)

(die Nachbart ei l chen) ähnlich eine m Gitter noch recht streng geor dnet , geht
aber mi t zunehmendem Ab st and in die stat ist i sche Gl ei chverteilung - ähnlich ich
der Ga sphase - über . Dies entspric ht i n etwa dem Bild, daß s ich auf Grund
experi menteller Untersuchungen erstel le n l äßt. Er st die i n den letzt en Jahrzehnte n gewonnenen Erkenntnisse über di e zwischenmo lekularen Wech selwirkungen
von Lösungsmit t el und Gelöstem und der damit verbundenen So l vati on der gel östen Ionen und Moleküle haben zuminde st zu ei nem qual i t ati ven Verständnis des
Lösungsmi t t elei nf l usses auf das chemi sche Gleichgewicht und auf chemische
Reaktionen geführt. 9)

4

Zwischenmolekulare wechsel wir kungen

10)

Zwi schenmolekula re Wechselwirkungen treten zwi schen hau ptvalenzmäßig gesätti gte n Molekülen auf und führ en zu Bindungsenergien von bi s zu 20 kj /mol.

3

Einige Erkenntnisse zu dem f lüssi gen Agg regatzustand

Aus der Erfahr ung ist bekannt . daß s ic h die Di cht en ei nes Festkörpers und der
mit ihm im Gl eichgew icht stehenden Flüss igkeit nur wen ig unterscheiden. Das
bedeutet, daß beide Phasen et wa gleic h viel e Teilchen pro Vol umene inhei t
ent halten und der Abstand zwi schen den Teilchen deshalb in beiden Fällen auch
annähernd gle ich sei n muß . Daraus fo l gt ebenfall s, daß in flüssiger Phase die
Valenzkr äft e in ähnlicher Wei se wi rken, wie in der festen Phase und bestrebt
si nd ein en Ordnung szustand aufzubauen. Ander erse its i st die ki net i sche Energie
der Teilc hen offen sichtl ich so groß, daß die Vale nzkräf t e ni cht mehr in der
Lage sind eine Str uktu r ähnlich ein es Raumgit t er s aufzubauen . Vielmehr
er streckt sich der ordnende Einf luß dieser Kräf t e im wesentl ic hen auf Nachbarund übernachbarmoleküle - also auf räuml ich eng begrenzte Bereiche (~ Hyd r at 
hül len von Ionen in Wasser , Solvath üllen von gelöste n Sto f f en u. a. ).
D. h.: Bei der Betrachtung eines Teilchen s in Lösung ist die direkte Umgebung
Chemie in der Schule: www.chids.de

4. 1 Ni cht - spezifische Wechse lwirkungen
Diese Wechsel wi r kungskr äf t e wirken ungerichtet (i sotrop) und s ind grundsätz l i ch nicht absätti gbar ----- Ähnlich den Coulomb-Kräf te n zwischen Ionen.
1) Ion- Di pol Wechselwirkungen
Dies bezeichnet j ene W
echsel wirkungen, die zwischen Ionen und permanenten
Dipo lmo lekülen auftreten (z. B.: Salze i n H20 u.a.). Sie bilden die
stärksten Wechselwirkungen die ser Gruppe .
2) Richtkräfte ( Dipol-Dipol Wech selwirkungen)
Richtkräfte beruhen auf der e lekt rost ati schen Wechselwirkung zwi schen
Mol ekülen, die inf ol ge einer unsymmet r i schen Ladung sverteilung ein permanentes Dipolmoment ~ besi tzen. Die Anziehungskraft is t je doch nur
schwach und die Dipole sind wegen der t hermi schen Energie ni cht opt imal
zuei nander orientiert . Da di e Dipolorientierung statist isch bevorzugt
ist, kommt es dann doch zu ei ner wenn auch stark t emperaturabhängigen
Anziehung .
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Abgesehen von e inigen Koh le nwasserstoffe n und wenigen symmet r i schen Verbindungen bes i t zen all e gebräuchlichen Lö sungsmittel ein permanentes Dipol moment mit W
ert en zwischen 0 und 6 Debye.
3) Induktionskräfte (Dipo l-induzierter Dipol )
Ein Molekül mit einem Di polmoment kann in e inem anderen Molekül ei ne
Ver schi ebung der Elektrone ndicht e hervorrufen , die zu einem i nduziert en
Dipol führt . Der i nduzie rte Dipol li egt i n Richtung des permanenten
Dipols (des Ind uzierenden) , sodaß zwischen beiden steht s Anzi ehung resultiert . Diese Kräfte s ind in ihrer Stärke temperaturunabhäng ig . Der
induzi erte Dipol is t umso größer, desto größer die Polar i s ier barkei t des
Mol eküls ist.
4) Disper si onskräf te
Trotz i hrer im Zeitm itte l symmet rischen El ekt ronenwolke besitzen Atome
oder di pollo se Moleküle wegen der stä ndigen Elektronenbewegung i n
je dem Moment ein Dipolmoment ~ , das wie ei n f luktuie render Dipol pola r isi erend auf die Elektronensysteme seiner Nac hbart ei l chen wirkt. Die
Elektronenbewegungen werden dabei so synchronis ie rt, daß si ch dara us e ine
gegensei t ige Anziehung ergib t (ähnli ch den Indukt i onskräft en). Dispers ionskräf t e wirken universe l l bei al le n Atomen und Mo leküle n. Sie s ind
all ein verantwo rt l ic h für den Zusammenhalt von Moleküle n, die weder
f rei e Ladungen noch el ekt r is che Moment e besi tz en. Besonder s stark si nd
diese Kräfte bei Mol ekülen mit konjug ierte nll- Elektronensyste men
(z , B.: aromatische Kohlenwasse rstoff e Benzo l, Pyrid in u. a.) .
Bei den mei ßt en Dipolmo lekülen entfäl l t der Haupttei l der Anz iehungskräfte auf die Di spers ionskräfte .
4.2 Spezifische Wechselwirkungen
Sind ger ichtete Kräfte (anisotrop) und daher grundsätzlich absättigbar .
1) Wa sserstoffb rückenbindungen
- Koord inati ve Zweiwertigkeit des Wasser stoff s.
- Vor stu fe zu eine r Brönstedsc hen Säu re- Base-Beziehung.
Lösungsm it t el mit Wa ssers toff-Brückenbindungen nennt man auch protische
Lö sungsmi ttel.
Chemie in der Schule: www.chids.de

2) Elektrone npaardonator (EPD) - Elektronenpaaraccept or (EPA) - Wechselwirkungen
- sogenannte Ladungsüber führungskräft e Intermolekulare Ladungsüberführungskräf te entsteh en durch Wechselwirkungen
zwi schen EPD mit niedrigen Ionisierungsenergien und EPA, die eine
große Elekt ronenaffini tät besi t zen. Di ese Kräfte s i nd all erding s von
recht schwacher Natu r und tragen wenig zum Zu sammenh alt ei nes Komplexes
bei . Diese Wechselwirkungen lassen s ic h auch al s Vorstufe zu ei ner
Red-Ox-Reakti on ver stehen.
3) Solvophobe/Hydrophobe Wechselwirkungen
Darunter f aßt man f olgendes Phänomen:
Löst man zwe i Ko hlenwass erstoff e A und B getrennt i n H20 und gi eßt dann
die beiden Lösungen zusammen , so bilden die Moleküle von A und B partie l l
einen Komp lex unt er t ei lweise r Freisetz ung von gebundenen H20 Molek ülen .
Der Begriff der hydrophoben Bindung bringt zum Au sdruck , daß unpo lare
Gruppen i n wässri ger Lösung di e Tendenz haben s ic h zu assozi ie ren und so
den Kontakt zu einigen benachbarten Wassermolekülen auf zuheben (treibende
Kraft is t hie rbe i der Entropiegew i nn).
Abb. 1: Zw i schenmol ekula re wechselw irkungen 1 1)
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12)
Der Einfluß von Lösungsmitteln auf den Zustand homogener Losungen

5.1 Lösen von Iod in verschiedenen Lösungsmitteln 13) (Versuch 1)
Man kann hierbei drei Gruppen von Lösungsmitteln ~nterscheiden:
1) Lösungsmi ttel mi t extrem schwachen <3 - und ii- Donatorstärken
z. B. CC1 4 - Die Lösung wird violett.
2) Lösungsmittel mit schwachen d- aber guten n-Donatorstärken
z. B. Toluol - Die Lösung wird rot (weinrot).
3) Lösungsmittel mit starken 6-Donatoreigenschaften
z. B. Aceton - Die Lösung wird gelb.
Es erhebt sich nun die Fraget was hier eigentlich passiert ist und wie sich
die unterschiedlichen Farberscheinungen deuten lassen.
Schon 1890 interpretierte Beckmann diese Beobachtungen dahingehend, daß die
unterschiedlichen Farben auf unterschiedlich starke Wechselwirkungen ~wischen
Lösungsmittel und Gelöstem zurückzuführen sind. Diese Wechselwirkungen
lassen sich nun wie folgt erklären:
1) In CC1 4 (violette Färbung) liegt das Iod offensichtlich in molekularer
Form vor, da es hier dieselbe Farbe aufweist wie in der Gasphase, zudem
zeigt die Lösung keine elektrische Leitfähigkeit. Hier wirken lediglich
Dispersionskräfte t welche die Iodmoleküle in Lösung bringen. Das Lösungsmittel CCI (symmetrische Ladungsverteilung - kein permanentes Dipol4
~
moment ) , CC1 4 ist wegen seiner extrem schwachen 6- und II-Donatorkräften
nur in der Lage über ein momentanes fluktuCl
ierendes Dipolmoment das 1 MolekOl zu pola,
2
r i sieren und so in Lösung zu bringen. Diese
.j..",'II}l' ......... Cl.
schwachen Kräfte reichen nicht dazu aus sta~~
bilere Addukte oder Komplexe zu bilden.
2) Lösungsmittel wie Toluol dagegen - mit schwachen cf- aber guten lI-Donatoreigenschaften - sind in der Lage stabile Charge-Transfer-Komplexe auszubilden (~hier wirken sogenannte Ladungsüberführungskräfte). Daher
kommt die intensive leuchtend weinrote Farbe. Es reicht aber noch nicht
dazu aus, die I-I Bindung aufzuspalten. Deshalb bilden sich auch hier
keine Ionen, die Lösung leitet den elektrischen Strom nicht.
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3) In Aceton schließlich sind die &-Donatorkräfte so groß, daß die
Charge-Transfer-Komplexe partiell in Ionen aufgespalten werden. Diese
Lösung zeigt auch tatsächlich elektrische Leitfähigkeit.

5.2 Zur Farbentstehung bei Iodkomplexen
Die Farberscheinungen rühren daher, daß durch teilweisen Übergang eines freien
Elektronenpaares vom Donor-Molekül zum Iod (Schalenerweiterung von Iod) ein
Charge-Transfer-Komplex gebildet wird. Ist dagegen die Elektronegativität des
Donors kleiner als die des Halogens, so kommt es nicht zur Bildung eines
Charge-Transfer-Komplexes, sondern nur zur Anlagerung des 12 Moleküls an das
Donormolekül (Schalenerweiterung des Donor-Moleküls):
H
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Durch diese Wechselwirkungen werden Molekülorbitale gebildet, bei denen sich
der Abstand zwischen dem höchsten noch besetzten Orbitalen und dem niedrigsten
unbesetzten Orbital so weit verringert und damit die Energiedifferenz zwischen
beiden so klein wird, daß Elektronen durch Strahlung leicht auf das energieärmste leere Orbital angehoben werden können. Beim Zurückkehren auf das Ausgangsniveau wird die überschüssige Energie in Form von (Licht~) Strahlung abgegeben. Auf Grund dieser Situation liegt der Energieinhalt dieser Strahlung
im Bereich des sichtbaren Lichts. In besonders großem Umfang ist dies der Fall
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können oder nicht . Dabei ist di e Dielekt rizitätskonstante ~ ein Maß für di e
dissoziierenden Eigenschaften ei nes Lösungsm itt el s. Je größer die DEk. desto
stärker sind auch die di ssoziierenden Fähigkeiten des Lösungsmittel s . Für die
Bi ldung von Ionenassoziat en aus kovale nten Bi ndungen sind di e Donator- bzw .
Acceptoreigenschaften des Lösungsmittels entsc heidend. Auf sie gehe ich im
let zt en Kapitel näher e i n. (s. S. 1' ) Grundsätzlich lä ßt sich sagen, daß
nur ein Lösungsmitte l mit sowoh l st ark koordi nier enden als auch stark dissozi ierenden Eigenschaften in der Lage ist einen Stoff in Ionenform zu lösen . Ist
dies nicht der Fall, so blei bt der Lösungsvorgang auf einer der hier beschriebenen St ufen stehen oder ist gar unlöslich. Letzteres hat aber oft auch noch
andere U rs achen .1~) (Thermodynamik , Gitterenergien von Sal zen u. a.)

bei solchen Charge-Transfer-Komplexen - deshalb auch die intensive Farbe solcher
Komplexe .
Anhand dieser Beobachtungen läßt sich der Lösung svorgang in mehrere Schritte
ei ntei len: 14)
Auflösen des Kristallverbandes und Bildung ein zelner solvatisi erter
Teilchen.
2) Die Ionisation
Die Bil dung von Ionenassoziaten in Lösung als koordinationschemischer
Effekt.
3) Die Dissoziation
Di ssoziat i on der Ionena ssoziate i n Lösung zu unabhängig voneinander
wandernden Ionen als dielektrischer Effekt .
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Der Ei nf l uß des Lösungsmittels auf homogene chemische Gl e ichgew ic ht e l5)

Lösen von Rhodamin B in CC I 4, N,N- DMF und HCOOH (Versu ch 2)
Beobachtung: I) Die Lö sung von CC I 4 ist farblos .
2) Die Lösung von N,N-DMF i st ebenfal ls farblos .
3) Die Lösung von HCOOH ist rosarot (fluoresziere nd).
4) In DMSO (polar aprotisch ) mit etwas H20 verunreinigt erhalte
ich ei ne rosarote Lösung wi e bei der Ameisensäure .
Rhodamin B kann gelöst i n zwei verschiedenen Formen auft reten:
Erklärung:

v(:J """, I.i.)(

» ]$
L.M

-pLbWie weit der Lösungsvorgang schließlich voranschreitet und auf we lcher St ufe
er dann stehen bleibt, hängt ei nmal ab von der Art des zu lösenden St offe s
und zum anderen aber ganz entscheidend am Lösungsmittel ; ob das Lösungsmittel
in der Lage ist eine kovalente Bindung soweit zu polarisieren, daß sich Ionenassoziate bi lden kön nen bzw . diese dann i n frei e Ionen aufgetrennt werden
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Die zwitter ionische Form ist aber nur in protischen Lösungsmitteln stab i l :

Diese Stabilisierung einer Zustandsform wi rd bei der Keto-Enol-Tautomeri e
von Acetessig säureet hyle ster noch eindrucksvol le r deutl i ch. 16) (Versuch 3)
In n-Hexan li egen 39%des Acetess igest er s i n der Enolform vor. In Eises s ig
hingegen si nd es nur l,9t.
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Die beiden Car bonyl gr uppen in (I) besitzen ein hohes Bi ndungsmoment:
rf-, GJ
-
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Das Carboxy l ata nion wird dann durch Wa sserstof f -Brückenbindungen stabi lisiert
und di e positi ve Ladung von dem anderen Sauers t of fa tom vert eilt sic h unter
Au sbil dung ei nes aromati schen Systems ähnl ic h dem des Anthr acen.
Unp loare Lösungsmittel wie CCl 4 oder polar aprotische Lösungsm ittel (DMSO,
N, N- DMF, l ,4- Dioxan u. a.) sind nicht in der Lage aus der Lactonform die
zwitterionisc he Form zu bi lden und dann die Carboxylgru ppe zu st abi l isi eren.
Gibt man dagegen zu DMSO oder N,N-DMF ein wenig ei ner Substa nz, die Wasserstoffbrücken auszubilden vermag und partie l l dis soziiert, so bi ldet sic h das
Zwi t t er i on und kann durch die polaren Lö sungsmit t elmoleküle stabili siert
werden; die Lösung wi rd rot. 15 )
Hier spielen also zwei Ef f ekt e eine wicht ige Rolle:
1) Die Solvationsfähigkeit ~ St abi l i s ier ung des Carboxylat- Anions.
2) Di e Fähigkeit das Molekül von der Lactonform in die zwitterionische
Form zu überfü hren.
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die ihr ei nen starken dipolaren Cha rakt er verleihen. Bei der Eno lfo rm wird der
dipola re Cha rakt er der enolisc hen Hydroxyl gr uppe durch intramolekul are Br ückenbindung wei t gehend maskiert . Der stabilisierende Einflu ß dieser WasserstoffBr ückenbi ndung auf die Enolform wi rd umso größer sei n, je weniger s ie durch
konkur rierende Wa ssers t of f brücken von Lösungsmittelmolekülen gestört wi rd .
Dies is t i n besonders hohem Maße in unpol ar en Lösungsmi t t eln der Fal l. Mit
abnehmender Lösungsmitt el pol ari t ät i st die Enol fo rm der stabi lere Zusta nd
und die Ketoform wi rd zudem auch noch schlec hte r sol vatisiert . 16) Diese Vor stel lungen werden auch dadurch gestüt zt, daß bei 1,3-Dic arbonylver bindungen.
bei denen aus ster ischen Gründen intramolekulare Brückenbindungen nicht
mögl ich si nd, genau die umgekehrt e Abhängigke it festzuste l le n ist: 17)
z. B. bei Dimedon oder 5,5-Di met hyl-cycl ohexan- l .3-dion.
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Hier wird die Enolform durch polare Lösungsmittel wegen der OH-Gruppe deutlich
besser solvatisiert als die Ketoform.
Chematisiert man dieses Gleichgewicht und setzt für die Ket oform (A) und die
Enolform (B) in den Lösungsmitteln (LM l) unpolar und (LM I I) polar , deren
Solvationsvermögen folglich sowohl für A als auch für B unter schiedlich ist,
erhält man folgende allgemeine Beziehung : 18)

~Idn

sind sehr stark Lösungsmittelabhängig. Z. B.:
Konformationscis/trans-lsomerisierungsVBlenzisomerisierungslonisations- und
DissoziationsAssoziations- und
Komplexbildungs-

- f"ythr4~
A~B

u. a.
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Der Lösungsmitteleinfluß auf die Reaktionsgeschwindigkeit homogener
chemischer Reaktionen

Hierzu gleich ein Beispiel: 19r'
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(Versuch

4)

Die Umsetzung von Chloranil mit OH- Ionen in verschiedenen Lösungen mit unt er schiedlichem Ethanol/Wasser Verhältnis:
Abb. 2
II

84/16

[-A.GI = GA,I - GB,a 11 [-b GI I = GA,II - GB,IIJ 11 Dies sind die freien
Reaktionsenthalpien in den Lösungsmitteln I und 11. ~GA ,solv. und ~GB,solv.
sind die beim Wechsel von LM I nach LM II frei werdenden Solvationsenthalpien.
Da bei chemischen Gleichgewichten der log. der Gleichgewichtskonstanten k
~G proportional ist (LlG = - RT·ln kl, bedeutet eine Vergrößerung von ~G
(von - 6GI nach - AGil) auch eine Erhöhung von k ( k = ~ ) und somit eine
Stabilisierung zugunsten von B.
Aber nicht nur Tautomeriegleichgewichte sondern auch viele andere Gleichgewichte
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Mechanismus der Reaktion:
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Beobachtung:
In reinem Wasser erfolgt der-Farbumschlag von gelb nach rot sehr langsam.
Mit zunehmendem Ethanolgehalt erfolgt der Farbumschlag immer schneller und
in reinem Alkohol schließlich schlägt das Reaktionsgemisch bei Zugabe der
KOH-Lösung praktisch sofort nach rot um.
Es erhebt sich nun die Frage, wie das Lösungsmittel hier Einfluß auf die
Reaktionsgeschwindigkeit nehmen kann.
Nach Eyring20 ) (u. a.) bildet sich im Verlauf einer Reaktion ein sogenannter

aktivierter Komplex - hier:

H

Obergangszustandes um den Betrag der freien Solvationsenthalpie (~~G*). ~
Das ist verbunden mit einer Verlangsamung der ReaktionSgeschwindigkeit.~O
2) Bessere Solvation des Übergangszustandes
Wird der Übergangszustand besser solvatisiert als die Edukte, so erniedrigt sich die freie Aktivierungsenthalpie (~G*) des Übergangszustandes
um den Betrag der freien Solvationsenthalpie (~~G~) und die Reaktion
wird beschleunigt.
3) Die Solvation der Produkte hat für die Reaktionsgeschwindigkeit keine
Relevanz.
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der dann in die Produkte zerfällt. Dieser Übergangszustand entspricht dem
energiereichsten Zustand aller Reaktionsteilchen und zerlegt sich dann in die
Produkte.
Drei Situationen sind hierbei zu unterscheiden:
1) Bessere Solvation der Edukte
Werden die Edukte besser solvatisiert als der Übergangszustand, so resultiert eine Erhöhung der freien Aktivierungsenergie (~Gf) des
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Das Gibb'sche Enthalpieprofil

Die maximale Höhe des Enthalpieprofils entspricht der Differenz zwischen den
freien Enthalpien des aktivierten Komplexes (G*) und der Edukte (G). Diese
Differenz bezeichnet man als freie Aktivierungsenergie. Über die Eyringgleichung
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ist die Geschwindigkeitskonstante k mit der freien Aktivierungsenergie verknüpft. Daraus ergibt sich folgender Einfluß auf die Reaktionsgeschwindigkeit:
K (~ RG) wird umso größer sein, je kleiner AG* ist. D. h.: Je niedriger die
Enthalpiebarriere ist, welche die Edukte beim Durchlaufen des Übergangszustandes zu überwinden haben.
Der Abbildung 3 zugrunde liegt die Reaktion: A + B.
C + 0, in drei
verschiedenen Lösungsmitteln. In LM werden Edukte und Übergangszustand gleich
I
gut solvatisiert. In LM I I wird der übergangszustand besser solvatisiert und in
LM 111 die Edukte.
Die Kurven I in den Abbildungen A und B stellen das Enthalpieprofil für eine
Reaktion in einem LM dar, welches Edukte und Übergangszustand gleich stark
solvatisieren. Kurve 11 soll die Situation verdeutlichen, die entsteht, wenn
ich die gegebene Reaktion in einem LM 11 durchführe, welches den aktivierten
Komplex deutlich besser solvatisiert. Dabei wird die freie Aktivierungsenergie AG* um den Betrag der freien Solvationsenthalpie AAG+ erniedrigt.
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Die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt zu. In Abbbildung B haben wir die Situation,
daß im LM
die Edukte besser solvatisiert werden (Kurve 111). Hier wird die
111
freie Aktivierungsenergie ~G* um den Betrag der freien Solvationsenergie
L1f1G1: erhöht. Eine Abnahme der Reaktionsgeschwindigkeit ist die Folge. 20 )
Jetzt bräuchte man eigentlich nur noch die einzelnen Solvationsenthalpien der
Edukte und des aktivierten Komplexes um die Geschwindigkeitskonstanten berechnen zu können und man hätte das ganze Problem sogar quanitativ im Griff.
Doch der aktivierte Komplex ist so kurzlebig (Lebensdauer ~1o-13 s, bei 298 K)
und in den seltensten Fällen isolierbar, daß seine Solvationsenthalpien nur
indirekt und nicht exakt bestimmt werden können. Und wegen der Komplexität der
zwischenmolekularen Wechselwirkungen zwischen Lösungsmittel und Gelöstem, ist
zudem eine Berechnung der Solvationsenthalpien sehr schwierig und führt nur zu
genäherten Resultaten. Beschränkt man sich aber auf eine rein elektrostatische
Betrachtungsweise dieser Wechselwirkungen, so lassen sich einige einfache
Regeln aufstellen, die es in vielen Fällen gestatten den Lösungsmitteleinfluß
wenigstens qualitativ vorrauszusagen. Besonders Hughes und Ingold haben sich
hier besondere Verdienste erworben. Bereits 1935 postulierten sie einige
Regeln, die in den meisten Fällen tatsächlich zutreffen und die sich bis heute
in ihrer Tendenz bestätigt haben:21)
1) Reaktionen, bei denen während des Aktivierungsprozesses Ladungen entstehen oder bereits vorhandene Ladungen auf einen kleineren Raum konzentriert
werden, erfahren bei der Erhöhung der Lösungsmittelpolarität eine Beschleunigung ihrer Reaktionsgeschwindigkeit.
2) Umgekehrt gilt, verschwinden bei der Bildung des aktivierten Komplexes
Ladungen oder werden sie über einen größeren Raum delokalisiert, so nimmt die
Reaktionsgeschwindigkeit dieser Reaktionen mit zunehmender Lösungsmittelpolarität ab.
Diesen Regeln liegt die Annahme zugrunde, daß die Solvation gelöster Teilchen
mit der Größe ihrer Ladung bzw. mit zunehmender Ladungskonzentration ansteigt
und beim Verschwinden/Delokalisation der Ladung die Solvation abnimmt.

( )
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Für die Reaktion bedeutet das:
Da dieser aktivierte Komplex in polaren Lösungsmitteln schlechter sol vatisiert
wird als in weniger polaren, beobacht et man beim Übergang in polarere Lösungsmittel (hier höherer H20-Anteil der Lösung) eine Abnahme der Reaktionsgeschwindigkeit.

Ein Beispiel:
Der Einfluß von lösungsmitteln aud die Geschwindigkeit nucleophiler Substi tutionsreaktionen 1. und 2. Ordnung (nach Hughes und Ingold):22)
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Ein weiteres Beispiel:
Die schon früher erwähnte Menschutkin-Reaktion ist eine SN2-Reaktion vom Typ:23)
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Wenden wir das hier gesagte nun auf die Eingangs vorgeste llte Reaktion an:
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Nach dem obigen Schema von Hughes und Ingold l äßt sich diese Reakt ion als
SN2-Reaktion mit Ladungsdelokalisation im aktivierten Komplex klassifizieren.
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Abb . 4

Die nur geringfügig dipolaren Edukte bilden im Aktivierungsprozess unter Ladungstrennung einen ausgeprägt dipolaren aktivierten Komplex. Dieser wird in
polaren Lösungsmitteln besser sol vatisiert al s die Edukte . Dies führt zu einer
Erniedrigung der freien Aktivierungsenthalpie der Reaktion nach Abb. 3 Kurve 11
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und damit zu einer Reaktionsbeschleunigung beim Übergang zu polareren Lösungsmitteln.
Hughes und Ingold (u. a.) haben diese Regeln nicht nur bezüglich der nucleophilen Reaktionen untersucht sondern auch bei zahlreichen anderen Reaktionstypen. Z. B.: Eliminierungen, Additionen, Cycloadditionen um nur einige zu
nennen. Eine Reaktion mit einem besonders dramatischen Lösungsmitteleffekt
möchte ich dazu noch vorstellen.
Oie Addition von Brom an CYClopenten. 25 )

.
~5)
Abbildung 6:

(Versuch 5)

r

Lösungsmittel

CC1 4

1,4-Dioxan

Eisessig

Methanol
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Reaktionsgeschw.

1

51
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o

o

mit ungleicher Ladung aufgetrennt werden. Ein polares Lösungsmittel wird diesen
Prozess selbstverständlich ungeheuer begünstigen und den Auftrennungsprozess
stark beschleunigen.
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Abschließend zu diesem Kapitel möchte ich nun die Reaktion näher untersuchen,
an der Berthelot und de Saint-Gilles (1862) zum ersten mal den Einfluß von
Lösungsmitteln auf die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion experimentell
nachgewiesen haben. (s. S. 3ff.)
Die Esterbildung aus Essigsäure und Ethanol. 26)

o

CH
+ CH
3-COOH
3-CH 2-OH

~\~
,,5»
~j~
or

1, 1 1010

..

zunehmend

~ösungsmittel-

H
20

===:. CH3-C-O-C 2HS + H20

Reaktionsbedingungen:
Saurer Kationenaustauscher im Reaktionsgemisch als Katalysator.
Abb. 5

Reaktionsmechanismus:

11
)

Geht man von CC1 4 zu Wasser als Lösungsmittel über, so beschleunigt sich die
Reaktion um den Faktor 1010• Dieser außergewöhnlich große Solvenseffekt läßt
sich auf folgende Ursache zurückführen:
kt ivter-ten
i
.
80f
tII m ekt
Komplex muß das pol ar i. sierte
Br·····Br
-Teilchen in zwei Teilchen
Chemie in der Schule: www.chids.de

Abb. 7
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Hierbei wird ein an einer Bindung nicht beteiligtes ELP zur Verfügung
gestellt. Z. B.: NH3 , F-, Alkohole, Amine, Säureamide, Ketone, Ether u. a••
II-EPD: Die Elektronen entstammen einem '-Elektronensystem oder dienen zur Errichtung einer koordinativen Bindung.
Z. B.: Feo in Fe(CO)", Aromaten, Olefine, Acetylene.
Das
anteilig werdende ELP entstammt einer 6-Bindung.
6-EPD:
Z. B.: Alkylhalogenide u. a••
"-EPA: Die Elektronen entstammen einem Ü-Elektronensystem oder werden unter
Errichtung einer ~-Bindung anteilig.
c5-EPA: Das ELP wird unter Errichtung einer6-Bindung anteilig, was durch
Wechselwirkung sowohl mit einem n-EPD als auch mit einem d-EPD zustande kommen kann.
n-EPD:

Lösungsmitteln stärker in Wechselwirkung tritt und so nur eingeschränkt zur
Verfügung steht. Oder, daß sogar der Alkohol partiell protoniert wird und so
gar nicht mit dem Carbonyl-C-Atom reagieren kann.
Hier wird deutlich, daß obiges Modell nur sehr begrenzt anwendbar ist und auch
nur auf einige Wechselwirkungen, die man in Lösungen feststellen konnte beschränkt, sehr schnell an seine Grenzen stößt. Im Gibb~s-Enthalpie-Profil
werden nur unspezifische Wechselwirkungen berücksichtigt, die bei Anwesenheit
von z. B. starken H-Brücken-Bindungen zu kurz greifen. Zudem verkompliziert
hier der Katalysator noch zusätzlich die ganze Situation. Diese Problematik
läßt es sinnvoll erscheinen Lösungsmittel-Parameter zu finden bzw. zu entwickeln, die es erlauben diese Effekte auch quantitativ zu charakterisieren.
Ein Beispiel, daß sich gerade in der Schule gewinnbringend einsetzen ließe.
möchte ich im folgenden vorstellen und experimentell veranschaulichen.

Hierbei korrelieren n-EPD und 6-EPD mit 6-EPA und n-EPD mit U-EPA
Von den hierfür entwickelten Meßmethoden zur Stärke dieser Wechselwirkungen
möchte ich je ein Beispiel zu den 6-EPD und den 6-EPA Wechselwirkungen vorstellen
und experimentell näher untersuchen.
Für die 6-EPD von Lösungsmitteln die Donorzahl (ON) und
für die 6-EPA von Lösungsmitteln die Acceptorzahl (AN). 32)

8

Klassifizierung organischer Lösungsmittel. 28

Eine dem komplexen Geschehen der Solvation schon sehr gut angepaßte Bescheibung findet man in der Betrachtungsweise der Koordinationschemie. Danach
wird der Lösungsvorgang als Komplexbildungsvorgang betrachtet. Entsprechend den
Vorstellungen der Koordinationschemiker sind die wichtigsten Eigenschaften
eines Lösungsmittels sein Verhalten als Lewis-Säure ~Die Fähigkeit als
Elektronenpaaracceptor (EPA) zu wirken - und sein Verhalten als Lewis-Base
---.-Die Fähigkeit als Elektronenpaardonator (EPD) zu wirken. LösungsmittelSubstrat-Wechselwirkungen sind demnach nur ein besonderer Fall von DonatorAcceptor-Wechselwirkungen. 29) Da die Reaktivität - hier die Komplexbildung entscheidend vom Ausmaß dieser Kräfte abhängt, hat man versucht sie zu
klassifizieren und quantitativ zu fassen. Bei diesen Ladungsüberführungskräften
werden. je nach dem aus welchem System die Elektronen stammen, folgende
EPD- und EPA-Systeme unterschieden: 30)

Chemie in der Schule: www.chids.de

Die beiden Parameter wurden wie folgt festgelegt und definiert:
1) Die Oonorzahl:
Die Modellreaktion, die zur Ermittlung der DN herangezogen wird, ist die
Reaktion von SbCl m;t dem zu untersuchenden Lösungsmittel, durchgeführt in
S
in 1,2-Dichlorethan. )

*) Da auch 1,2-0ichlorethan grundsätzlich mit SbCl r in Wechselwirkung treten
kann, können die Lösungsmittel nicht mehr erfaßt werden, deren ON kleiner sind
als die von 1,2-Dichlorethan.

)
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- 30 -

31}

Dabei gilt:

Diese beiden Bestimmungsmöglichkeiten sind direkt nur sehr schlecht im
Unterricht schülergerecht einsetzbar (komplizierte Geräte, komplexes und
umfassendes Hintergrundwissen erforderlich). Dies gelingt hingegen sehr schön
mit dem neutralen Komplex:

cL Ef D -Sb tfs

C(EPJ) • ClSbCfS

Dicyano-bis-(1,10-Phenanthrolin)-eisen-(II)

Zur Situation:

Abb. 9

quadratisch-pyramidal

Koordinationsstelle für die Donatorseite des Lösungsmittelmoleküls

2)

Die Acceptorzahl:
Hierfür wurde die stark basische Verbindung Triethylenphosphinoxid als
Referenz gewählt. Die Bestimmung der AN erfolgt mittels NMR-Messung. Die
AN ist eine dimensionslose Größe, die sich aus der chemischen Verschiebung
des 31P-Signals ergibt, wobei n-Hexan der Wert 0 und SbCI S der Wert 100 zugeordnet wird:

RN=

6)(

Je

AOO

6)(csl, rl s ' UJ 110)

,/, ~t::::-- .~

Die Situation:

CI

Ansatzstelle der Acceptorseite

/111 \\

eines Lösungsmittelmoleküls

/ I~ \
~ \'';j'
\.1 <, \

If.s'a~·-·.

- - - ~C

H C -----~

:L

H

];

2-

- xd~dRcI~dt -
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Dieser Komplex reagiert sehr empfindlich auf Unterschiede in den EPA-Kräften
von Lösungsmitteln und zeigt dies in einer Veränderung seiner Farbe an.
Die Farbpalette reicht von hellgelb (bei sehr hohen AN-Werten) über praktisch alle Regenbogenfarben bis hin zu dunkelblau (bei sehr niedrigen ANWerten). Wie läßt sich dieses Phänomen nun erklären?
Zur Situation im Komplex:
In diesem Komplex wirken die Lignaden als 6-Donor und n-Acceptor Liganden.
(---- s, Abb. 10)
Die Bindungen zwischen dem Zentral atom und den Stickstoffatomen an den Phenanthrolinringen werden durch das Ringsystem gegen Wechselwirkungen mit dem
Lösungsmittel nach außen hin weitgehend abgeschirmt. Durch die hohe LewisBase-Eigenschaften und durch ihre ungeschützte Position können an den beiden
Cyanid-Gruppen leicht Moleküle mit Acceptoreingenschaften angreifen.

)
- 33 -

- 32 -

Abbildung 10: Bindungsverhältnisse.

Nach der spektrochemischen Reihe sind CN- und auch Phenanthrolin zu den stark
aufspaltenden Liganden zu zählen. 33) Durch diese Situation kann hier direkt
durch Wechselwirkungen mit den CN--Molekülen die Ligandenfeldstärke am Fe2+
stark reduziert werden. Dies hat dann vermutlich zur Folge, daß sich der Abstand zwischen dem t2~Triplett und dem leeren eg Duplett vergrößert und sich
das 3d-Niveau energetisch absenkt34). Damit erhöht sich die Anregungsenergie
zum Anheben der Elektronen von t 2g nach ego Der Abstand (Energiedifferenz ~E)
ist aber so groß, daß dazu Strahlung aus dem sichtbaren Bereich ausreicht. Je
nach Stärke der Cyanid-Lösungsmittel-Wechselwirkungen (~ der Stärke der Lösungsmittel-Acceptorkräfte) verschiebt sich das Absorptionsmaximum entsprechend der
wachsenden Energiedifferenz zu kürzeren Wellenlängen und bewirkt damit eine
Farbveränderung des Komplexes. So ist die Farbe des Komplexes, mit der er
sich in einem Lösungsmittel löst ein Indikator für die Acceptorkräfte des
Lösunqsmi ttel s.,
Abb. 12: Kristallfeldaufspaltung vom 3d-Niveau des Fe2+ mit starken Liganden
(Low-spin-Komplex~

Abb. 11
.Jf2. 'I' -

o...h;t.l.t.

( T"';p'/'U:)
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Dieser Eisenkomplex erweist sich so als ein hervorragender Farbindikator für
die Acidität beliebiger Lösungsmittel, da er selbst feinste Unterschiede in
der Acceptorstärke noch anzeigt. Da er in den meisten Lösungsmitteln gut
löslich ist, läßt sich mit ihm eine unwahrscheinlich große Palette an Lösungsmitteln abdecken. Die untere Grenze liegt bei Lösungsmitteln mit AN<18, in
denen er sich dann nicht mehr löst und nach oben hin gibt es praktisch keine
Grenze. Denn die größten AN liegen bei etwa 130 von z. B. konz. H2S04 und
bezüglich Löslichkeit gibt es hier überhaupt keine Probleme.35) Hat man sich
dann erst einmal eine Farbskala zusammengestellt, kann man (fast) jedes Lösungsmittel bezüglich seiner Lewis-Acidität klassifizieren.

Abb. 13: Gesamtsituation der 6-Bindungsverhältnisse in diesem Komplex
(MO-Modell)
-- Zur Vereinfachung der Situation wurden die Phenanthrolin und Cyanid
Orbitale als identisch angenommen --

E

Eine Farbskala: 36)
Stoff:

~I
-.
___

-"

I

\

~!
i
C'

HMPT
Dichlormethan
Ethanol
Methanol
Eisessig
HCI [c eq = 0,05 mol/I]
Ameisensäure
H2S04 konz.

(Versuch 7)
AN:

Farbe des Komplexes:

= 10,6
= 20,4

dunkelblau
violett
rot-violett
weinrot
hellrot
rot-orange
gelb-orange (kräftig)
hellgelb (schwach)

- 37
NO 42
'" 53
. . . . 60
""' 84
- 130

Analog dazu kann auch die Lewis-Acidität von Kationen bestimmt werden. Wichtig
ist hierbei, daß die Kationen in Form leicht löslicher und vollständig dissoziierender Salze verwand werden und natürlich ein Lösungsmittel möglichst
niedriger Acidität. Die Farbe läßt dann Rückschlüsse auf die jeweilige Acceptorstärke der Kationen zu. 37)
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Acceptorstärke von Kationen:
Ionen:

~
Mg 2+
C0 2+
Fe3+

A1 3+

Farbe des Komplexes:
violett
rotviolett
weinrot
rotorange
gelb

AN:*)
"v

20

""" 35

"" 45

,..., 60
-' 90

Schließlich kann man diese Versuche sogar quantitativ auswerten, wenn man ein
einfaches Spektralphotometer zur Verfügung hat. Dazu nimmt man die Spektren der
einzelnen Lösungen auf und trägt die reziproken Wellenlängen der Absorptions4
maxima gegen die Acceptorzahlen auf (Konzentration: 10- mol/l -- Schichtdicke
der Küvette = 1 cm.).39)
Einen analogen Komplex mit Indikatoreigenschaften für die Lewis-Basizität hat
man bisher noch nicht gefunden. Aber durch folgenden Nickel-Komplex läßt sich
zumindest eine grobe qualitative Einschätzung der EPD-Eigenschaften vornehmen: 40 )
Abb, 15

*) Geschätzt nach obiger Farbskala.
Hat man noch die Möglichkeit den Komplex [Fe(tmPhen)2(CN)2]herzustellen, so
kann man Lösungsmittel bis hinab zu AN~8 noch erfassen, da sich dieser Komplex
hier noch löst. Aber in Lösungsmitteln mit AN<8 löst sich auch dieser Komplex
nicht mehr. So können wir die Alkane nich mit unserer Farbskala erfassen. Aber
sonst lassen sich nahezu alle wässrigen und nichtWässrigen Lösungsmittel bezüglich ihrer AN untersuchen. Die auftretenden Farben dieser beiden Komplexe sind
praktisch identisch und lassen sich nebeneinander verwenden. 38)
Abb. 14: Komplex 11.

L

t

il

(tmen)

= N,N-Tetramethylendiamin

[Ni (tmen) (acac +
I (acac) = Acetylacetonat (2,4-Pentandionat)

f!t'" (;I~) t: (n) L J+ :;;:--'> fvt" (;f~) (
2..

-~rJM~'~-

tI'-rtf,) ]

+ + 2. L

-~dt-

Rb!>. -16
Chemie in der Schule: www.chids.de

)

)

- 38 - 39 -

Die Lage des Gleichgewichtes wird von der Donorstärke des Liganden (L) be(Versuch 9)
stimmt.
Bei DN<? liegt eindeutig die rote Form vor.
Z. B. bei: CHCI 3 , DN = 0 I Brombenzol, DN = 2,1 I Toluol, DN
4,0 I
Ethanol, DN = 6,5 I
Bei DN>25 liegt die blaugrüne Form vor.
Z. B. bei: DMF, DN = 25,8 I DMSO, DN = 29,8 IHMPT, DN = 38,8 I
In Lösungsmitteln mit Donorzahlen zwischen 7 und 25 beobachtet man oft Thermochromie. In der Kälte sind die Lösungen blaugrün und in der Hitze rot.
D. h.: Die Bildung des planarquadratischen Komplexes aus dem oktaedrischen ist
ein endothermer Vorgang (z. B. bei Aceton, DN ~17 I Propylencarbonat, DN = 15,1 u. a.:

--->
6--

[y 0 ((1(, al.)2 X]-

-pa-Rbh.48'

Mit einem weiteren Komplex kann auch analog die Donorstärke von Anionen bestimmt werden: 41)
(Versuch 10)
Abb. 17

9

Vanadyl-(IV)-acetylacetonat
Bei diesem Komplex ist wieder eine Koordinationsstelle frei. Die beiden Acetyacetonat-Liganden liegen in der Äquatorialebene, während 02- die eine axiale
Position besetzt. Die sechste Oktaederposition kann durch Donormoleküle besetzt werden. Auch hier macht sich die Änderung der Gleichgewichtslage durch
eine Farbänderung bemerkbar, da die Besetzung der freien axialen Stelle
die gegenüberliegende V=O Doppelbindung schwächt, was sich stark auf die
Energieniveaus der Molekülorbitale auswirkt.
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Resüm~e

Gerade hier im letzten Teil der Arbeit wird nochmal deutlich, daß auch diese
Lösungsmittelparameter noch erhebliche Schwächen aufweisen, da auch sie nur
bestimmte Wechselwirkungen zwischen Lösungsmittel und Gelöstem berücksichtigen
und so immer nur einen kleinen Teil aller wirkenden Kräfte in Rechnen stellen
können.
Obwohl die Entdeckung des Lösungsmitteleinflusses schon über 120 Jahre zurückliegt, ist ein tieferes Verständnis seiner Ursachen erst in letzter Zeit
möglich geworden, ionische Lösungsreaktionen auch in der Gasphase durchzuführen, was es erst möglich machte das volle Ausmaß des Lösungsmitteleinflusses auf chemische Reaktionen zu ermessen. Trotzdem ist man von einer
präzisen und quantitativen Erfassung des Lösungsmitteleinflusses auf Geschwindigkeit und Gleichgewichtslage chemischer Reaktionen noch weit

)
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10
entfernt. Auch die empierischen Parameter zur Lösungsmittelpolarität sind
bisher nur ein Schritt in diese Richtung. Das Verhalten einer chemischen
Reaktion gegenüber verschiedenen Lösungsmitteln ist aber schon jetzt ein
wichtiges Kriterium bei der Ermittlung des Mechanismus chemischer Reaktionen. 42)

Liste der hier erwähnten organischen Lösungsmittel

Im folgenden möchte ich die Lösungsmittel kurz vorstellen und charakterisieren,
mit denen ich gearbeitet habe:
1) Name --- Struktur
Protische Lösungsmittel:
Wasser

(H 2O)

Ameisensäure

(HCOOH)

Methanol

(CH 3-OH)

Essigsäure

(CH 3-COOH)

Ethanol

(C 2HS-OH)

Formamid

(NH2-C~rJ)

Aprotische Lösungsmittel:

~,

11

Aceton

(CH 3-C-CH3)

Dioxan

/H )

Acetaldehyd

(C2HS-C~o'

Pyridin

C2HS-~-C2HS

Benzol

......

Diethylether

/I

Essigsäureethylester

CH 3-C-O-C2HS

Furan

Tetrachlorkohlenstoff

(CC1 4)

Toluol

Trichlormethan

(HCC1 3)

THF

Dichlormethan

(H 2CC1 2)

Propylencarbonat

1,2-Dichlorethan

I-IJ.-

c: -( - ,., Z.

,!",
Cl
""""
N,N-DMF = N,N-Dimethyl formamid

HMPT

Acetonitril

'H J -CENt

Tetrahydrofuran

c"~"1
""~lJ.

H- c...,~ (c.. u], )z:

C. H - S - c.. H:s
J

=

n-Hexan
-t;\
+

= Hexamethylphosphorsäuretriamid

DMSO = Dimethylsulfoxid
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/t-I

1I

\~

/.N (c.tl3 )1.
(0 =?-!f (C,J/1)1-

"

~ (eH),
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2) Einige physikalische Daten zu diesen Lösungsmitteln. 43)

Anmerkungen zu Tabelle 2:

Tabelle 2:
Lösungsmittel:
Aceton
Acetonitril
Ameisensäure

A) Schmelzpunkte und Siedepunkte der Lösungsmittel bei 760 Torr in
Smp./Sdp.A)

DEk. B)

Dipolmom. C)

DN/AN D)
17/1446)
14,1/18,944)

-95,3/56,2

20,7

2,7

-43,8/81,6

37,5

3,5

57,0 47)

1.1948)

.//83,6 Lt-!)

o

3,5/4 46)

8/100,5

Benzol

5,5/80,1

2,3

1,2-Dichlorethan

-35/83,4

10,4

H2CCl 2
N,N-DMF

-61/153

36,7

DMSO

18,5/189

48,9

-97/39,8

8,9

43,8

Durchgeführt in l,2-Dich lorethan;

3,9

29,8/19,3 44)

45,0

AN:

15/646)
10/5246)

36,0

11/1046)
6/37 46)

..EssigesterIl

-83,6/77,1

6,0

1,85

Ethanol

117,3/78,3

24,3

1,7

Diethylether

-116/34,6

4,2

1,25

Formamid

2,5/210

HMPT

7,2/235

29,6

5,5

n-Hexan

-95/68,8

1,9

0,0

38/1146)
0/0 45 )
12/41,5 46)

THF
Toluol
HCC13
(H

20)

3,4

-97,8/65,0

32,6

1,65

-48,8/241,7

65,1

5,0

12,3

2,2

18/546)
25/4046)

15,1/18,3 44)
34/1646)

51,2
38,1
51,9
34,6
56,6
40,9
30,9
55,5
46,6
40,2

0,0

0/8'+6)

7,4

1,7

2,4

0,4

20/8 46)
4/3 46)

-63,5/61,2

4,7

1,1

0/2311-')

39,1

0,0/100

78,5

1,8

18/5546)

63,1

-108/65,4
-95/110,6
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D) Donator- und Acceptorzahl:
DN: Modellreaktion:

3,8

1,0-1,5

2,2

[Debeil gemessen bei 20-30° Celsius in Benzol•

41,1

6,2

-22,9/76,7

~

26,6/16 44)

0,4

CC1 4

34,5

C) Das Dipolmoment

1,5

2,2

-41/115,5

.,/

41,9

16,6/118,5

Pyridin

46,0

1/2446)

Essigsäure

Propylencarbonat

B) DEk. gemessen bei 25° Celsius - der reinen Flüssigkeit.
Nur der Wert von Ameisensäure wurde bei 20° Celsius gemessen.

0/16,74-S)

11,8/101,4

Methanol

42,2

1.75

Dioxan

109,5

E -WertE)

32,5

Co.

1JL

.tf

+ Sh CLS

c:

'?

[tll· Sb CfS]
I DN =

-tlHD,.Sfo.J

Verschiebung des 31P-Signals von Triethylenphosphinoxid bei NMRMessungen mit dem zu untersuchenden Lösungsmittel. AN ist dimensionslos. Der Wert wird eingeordnet zwischen dem Signal von Dichlorethan
(= 0) und dem Wert von SbCl (= 100).
5

E) ET-Wert:
( ET.a T~(/-?f""i 1-,',"'" .IM#~u,)
Die Bestimmung der Lösungsmittelpolarität erfolgte mit dem solvatochromen
Farbstoff: 1-Ethyl-4-methoxycarbonylpyridinium-iodid.
10
-\
D 1J'
~&/t?'\c..J.1"!.
1 ~c-/ 'c.H"!.

I~
\~)

+ Te ::. >

(~"Ie
'\,,1/

tfI >

_t" .....

{1-1T:
. . ··1·

clHs

I&)
C2. H
5

f

(w)

(x)

(y)

J \]l

It.-)/

4-~.

s

C2.H

37,4

Aus der Lage der Charge-Transfer-Banden von diesem Komplex in verschiedenen
Lösungsmitteln berechnet sich nach folgender Gleichung:

33,9

ET[/(~.L] -= 1...))., -At =

2.,8:f'j . .tff)- ~ i) (,,",--11

die Übergangsenergien.

)
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Die intermolekulare Charge-Transfer-Bande liegt umso kürzerwellig, je
stärker die energetische Stabilisierung des Ionenpaares (X) durch das Lösungsmittel im dipolaren Grundzustand relativ zum weniger dipolaren Anregungszustand ist.
D.h.:
Je polarer das Lösungsmittel, desto größer ist die Stabilität
des Ionenpaares (X) im Grundzustand - desto energieärmer ist sein Zustand.
Durch zunehmende Polarität des Lösungsmittels wird der Energieunterschied
zwischen Grundzustand und angeregtem Zustand immer größer und es ist
mehr Energie (kürzerwelliges Licht) nötig, um das Ionenpaar zu aktivieren.
Deshalb erhält man bei wenig polaren Lösungsmitteln niedrige Werte und
bei polarerern Lösungsmitteln höhere Werte bezüglich ET•

11

Versuchsvorschriften

Versuch 1
lösen von Iod in verschiedenen Lösungsmitteln. 50)
Es ist schon lange bekannt, daß man die Lösungsmittel an Hand der Farbe, die
sie beim Lösen von Iod annehmen, in drei große Gruppen einteilen kann:
Gruppe 1: Lösungsmittel extrem geringer

6- und 1r-Donatorkräften.

Gruppe 2: Lösungsmittel mit schwachen 6- aber guten ~-Donatorkräften.
Gruppe 3: Lösungsmittel mittlerer bis starker 6-Donatorkräfte.
Versuchsdurchführung:
Man löse je ein wenig Iod in einem Reagenzglas etwa halbvoll einmal mit n-Hexan,
mit Toluol und mit Aceton auf. Es entstehen violette, weinrote und gelbe Lösungen. Durch Leitfähigkeitsmessungen kann man zeigen, daß nur die Lösung mit
Aceton (gelb) den elektrischen Strom leitet, also Ionen vorliegen müssen. Die
anderen beiden Lösungen leiten den elektrischen Strom nicht. Hier liegt das
Iod also noch undissoziiert vor. (Erklärungen s. S. 10ff)

Versuch 2
Lösen von Rhodamin 851) in CCl 4 / N,N-DMF / HCOOH / DMSO.
Hierbei braucht man nur geringste Mengen an Rhodamin B! Rhodamin B färbt unheimlich stark ~Ist ein Laserfarbstoff. Außer HCOOH müssen alle Lösungsmittel unbedingt wasserfrei sein (s. u.)
Versuchsdurchführung:
In vier Reagenzgläsern mit obigen Lösungsmitteln gefüllt gebe man jeweils einige
wenige Kristalle von Rhodamin 8. Die Lösungen von CCI 4, N,N-DMF und DMSO
bleiben farblos, nur die Lösung mit Ameisensäure färbt sich rosarot. Gibt man
zu den polaraprotischen Lösungsmitteln etwas Wasser, so färbt sich die Lösung
ebenfalls rosarot (s. S. 13ff).
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Versuch 3
Addition von Brom an Acetessigsäureethylester (s. S. 15ff)
Zur Unterscheidung der verschiedenen Mengen der Enol-Form dieser Verbindung in
n-Hexan und HCOOH, habe ich die equvalenten Mengen von Br2 so gewählt, daß nur
in n-Hexan die Menge an Enol ausreicht, um das ganze Brom zu addieren. Die
n-Hexan Lösung sollte daher vollständig entfärbt werden und die Lösung mit
Ameisensäure nicht.
Versuchsdurchführung:
In zwei Demonstrationsreagenzgläser mit jeweils 100 ml n-Hexan und Eisessig
gebe man jeweils 20 ml ACEE (Zur Gleichgewichtseinstellung über Nacht ansetzen).
In n-Hexan liegt ACEE zu 39% in der Enolform vor, im Eisessig hingegen nur zu
2%:
in Eisessig:
in n-Hexan:
2% von 20 ml
39% von 20 ml
= 7,8 ml
= 0,4 ml
S '-0,9
s 1'-0,9
0,4 ml ; 0,35g Enol
7,8 ml ; 7g Enol
1 mol Enol ~ 130g
7g Enol ~ 0,054 mol
0,35g ~ 0,0027 mol
Bei Brom mit 160g/mol kann dann die n-Hexan-Lösung etwa 8,55g und die Eisessiglösung etwa 0,4g Brom addieren. Damit sich nun die eine Lösung noch entfärbt
und die andere nicht mehr und sich das Gleichgewicht nicht schnell genug neu
einstellen kann, habe ich 6g Brom zu beiden Lösungen - möglichst gleichzeitig hinzugegeben. Dadurch daß in der n-Hexanlösung von vorne herein ausreichend
Enol-ACEE vorliegt, entfärbt sich die Lösung sofort. Bei der Eisessiglösung
wird dies dadurch verzögert, daß erst Enol-ACEE nachgebildet werden muß (Verschiebung des Gleichgewichts) und sich die Lösung langsamer entfärbt.

Versuch 4
Chloranil + KOH ~ Chloranilsäure (s. S. 17ff)
Demonstration der Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit vom Lösungsmittel.
Als Lösungsmittel dienten mir verschiedene Mischungen von H20 und EtOH und
zwar mit folgenden Mischungsverhält issen:
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84/16

111

68/32

IV
40/60

V

20780% EtOH

Bei diesen Mischungsverhältnissen waren die Unterschiede der einzelnen Reaktionsgeschwindigkeiten am besten zu beobachten. Ich habe auch noch H20/ MeOH- Gemi sche
ausprobiert, aber hier waren die Unterschiede nicht sehr deutlich zu erkennen.
Es war hier keine deutliche Abstufung zu erreichen. Die Lösung schlägt bei
höheren Konzentrationen an Methanol ohne erkennbaren Unterschied sofort um.
Versuchsdurchführung:
In jedes Reagenzglas werden 2-3g Chloranil vorgelegt und mit 2-3ml EtOH angefeuchtet (zum besseren Auflösen), dann die jeweilige Menge an EtOH hinzufügen: 0/16/32/60/80 ml und mit destilliertem Wasser auf 100ml auffüllen (gut
umrühren!). Eine KOH-Lösung ansetzen (1:30): ceq = 0,55 mol/I. Davon jeweils
15 ml mit einem Schwung in die Reagenzgläser gießen. In reiner H20-Lösung
erfolgt der Umschlag von gelb nach rot sehr langsam, bei 80% EtOH am schnellsten.

V~rsuch 5
Addition von Brom an Cyclopenten 25) (s. S. 24ff)
Durchgeführt einmal in CC1 4 und einmal in EtOH (das Brom dabei möglichst gleichzeitig in beide Lösungen geben, damit man besser vergleichen kann!)

II

1)
2)
3)

100 ml CCl 4
+ 5ml Cyclopenten (3g)
+ 7,0 g Brom
Die Entfärbung der Lösung
erfolgt sehr langsam.

100 ml EtOH
+ 5ml Cyclopenten (3g)
7,0 g Brom
Entfärbt sich praktisch sofort.

Versuch 6
Esterbildung aus Essigsäure und Ethanol26) (s. S. 25)
Zum Vergleich habe ich diese Reaktion auf drei verschiedene Arten durchgeführt:
1) Ohne Lösungsmittel
2) Mit Toluol als Lösungsmittel (100 ml)

"
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3) Mit Diethylether als Lösungsmittel (100 ml)
Dabei habe ich jeweils equivalente Mengen an Essigsaure und Ethanol eingesetzt
(je 70 ml).
11

111

ohne LM.
100 ml Toluol
100 ml Diethylether
1)
2) Katalysator: Einige ml eines vertig aufbereiteten Ionenaustauscherharzes
(saurer Kationenaustauscher)
3) jeweils 70 ml Essigsäure
4) jeweils 70 ml Ethanol
5) Das ganze mit einem Magnetrührer ständig gut rühren.
Da die Reaktion sehr langsam verläuft, sollte man sie etwa eine Sunde lang
laufen lassen, bevor man die einzelnen Reaktionslösungen untersucht. Beim
Erhitzen erhbt sich das Problem, alle drei Lösungen gleich schnell und im
gleichen Ausmaß zu erhitzen, damit ich vergleichbare Resultate erhalte! Dies
ist außerordentlich schwierig, da die Magnetrührer nicht vollkommen identisch
heizen. Dann habe ich hier unterschiedliche Volumina der Lösungen vorliegen, die
sich verschieden schnell erhitzen. Ich halte es deshalb für besser wie oben
vorgeschlagen zu verfahren. Zum Vergleich stelle man noch eine Blindprobe daneben. Nach entsprechender Reaktionszeit entnehme man jedem Kolben einige ml
der Reaktionslösung und versetze sie mit etwas flüssigem Universal indikator.
In der Blindprobe sollte nun der pH-Wert am niedrigsten sein (--.Eisessig)
und in der Reaktionslösung ohne Lösungsmittel am höchsten. Oder noch exakter
kann man den pH-Wert direkt mit einem pH-Meter messen und so die unterschiedlichen Umsetzungsgrade anhand der verbrauchten Säuremenge demonstrieren.
(Versuchsaufbau s. S. 26)

Versuch 7
Erstellen einer Aciditätsskala mit dem Komplex: ~Fe(Phen)2(CN-)2] (s. S. 31ff)
1) Darstellung des Komplexes:
In 400 ml dest. Wasser löst man 3,9g Mohrsches Salz [(NH Y)2 Fe (SOq)L • 6H~O]
und 6g 1,lo-Phenanthrolin. Diese dunkelrote Lösung wird knapp bis unter den Siedepunkt erhitzt und man fügt dann schell eine frisch hergestellte Lösung von
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log KCN in 10ml Wasser hinzu. Nach kurzem Weiterrühren läßt man erkalten und
das violette Produkt kann nach einigen Stunden (über Nacht stehen lassen) abfiltriert werden. Das nicht umgesetzte Cyanid muß gut mit kaltem (!) Wasser
ausgewaschen werden. Das erhaltene Produkt bei Zimmertemperatur im Vakuum
trocknen. Dieselbe Vorschrift wende man auch bei der Darstellung von
[Fe(tmphen)2(CN-)2] an. Man löse dann 7,lg 3,4,7,8-Tetramethyl-l,10-phenanthrolin mit 4g Mohrschem Salz.
2) Herstellen einer Aciditätsskala: 53)

z. B.:
Stoff:
HMPT
N,N-DMF
Dichlormethan
Ethanol
Eisessig
HCOOH
Trifluoressigsäure
Konz. H2S04

AN:
10,6
= 16
= 20,4
- 37
"'"" 53
~84

,... 105
130

A,

Farbe:
dunkelblau
blauviolett
violett
weinrot
hellrot
orangegelb
gelb
hellgelb

Im Bereich AN<20 löst sich der Komplex nur noch schwer. Gibt man aber einige
Tropfen Wasser zu der Lösung, so löst er sich in vielen Fällen doch noch auf,
ohne daß dabei die Farbe verfälscht wird. Leichtes Erwärmen hilft auch nicht,
da der Komplex sehr schnell unwiederruflich seine Farbe verliert! Man sollte
mit dem Komplex sehr sparsam umgehen, denn schon gerigste Mengen färben selbst
große Lösungsmittelmengen noch deutlich. Bei zuviel sieht man sonst nichts
mehr. In Wasser ist der Komplex schlecht löslich (vorsichtg etwas Erhitzen).

Versuch 8
.
t ors t··ar ke ~3)
Zur Bestimmung der Katlonenaccep
Man stelle sich die entsprechende Menge Lösung von [Fe(phen~ (CN-)~J in reinem
Acetonitril her (die Lösung ist dunkelviolett), verteile sie auf mehrere Reagenzgläser und löse in ihnen nacheinander etwa gleiche Mengen folgender Salze
darin auf:

)
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(i)

1)

AId [1., c a~ JIs ) CI]

2)

Alf (CL Oq.)L

3)

T.L 11 (UtJ y ) 'l.

4)

(0' (et,.fJq )

5)

T..t.· ((/Oq

6

2.

)3

6) .At" ((f()".)]
Hierbei ist ganz entscheidend, daß dies leicht und vollständig dissoziierende
Salze sind, sonst erhält man keine korrekten Daten.
Darstellung der Perchlorate:
Mg(Cl0 4)2/ Ba(CI04)2 und Na B(C 6HS)4 sind so erhältlich.

Fe(CIOq.)z' Co'(ClO".>z.' F~(ClOl,4)~ und A1'1clO qJ 3 können nach folgender allgemeinen Gleichung dargestellt werden:

Versuch 9
Nachweis der Donatorstärke von Lösungsmitteln mit [hO (-'"_) (atfu)] (!)['B(C&l{s)".]e.'"
1) Darstellung:
2(N0
5,8g Nickelnitrat [Ni(H20)61
3); werden in etwa 20ml Ethanol unter
leichtem Erwärmen aufgelöst. Diese grüne Lösung wird portionsweise zu einem
Gemisch aus 2
N,N-Tetramethylethylendiamin, 2,Og Acetylaceton und 19
wasserfreiem Natriumcarbonat in 40ml Chloroform gegeben. Jetzt wird erhitzt
und auf die Hälfte des Volumens eingeengt, anschließend durch ein Faltenfilter filtriert. Das blaue Filtrat engt man zur Trockene ein, indem man
Preßluft in die Lösung einleitet. Umkristallisieren: Nach der Zugabe von
etwa 15ml 1,2-Dichlorethan und nach kurzem Erwärmen wird das weniger gut
lösliche weiße Nebenprodukt abgetrennt. Dabei scheint es sich um
~t2(tmen)4(OH)21'tN03f2Zu handeln. Zum Filtrat gibt man nun portionsweise
etwas Petrolether. Nach kurzer Kühlung im Eisbad kann man die türkisblauen
Kristalle [Ni{tmen)(acac)(H20)2~03absaugen und an der Luft trocknen.
Nun wird diese Verbindung in 10ml 1,2-Dichlorethan aufgelöst, gibt soviel
Natriumtetraphenylborat zu, bis sich die Lösung nicht mehr weiter rot
färbt, dann erwärmt und filtriert man. Das gewünschte Produkt fällt aus,
932g
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wenn man zum Filtrat etwas Petrolether gibt, kühlt und mit dem Glasstab an
der Gefäßwand kratzt. Oie roten Kristalle sagt man ab, wäscht sie mit
Diethylether und läßt sie an der Luft trocknen. 54)
2) Versuchsdurchführung:
Löst man nun einige Kristalle dieses Komplexes in schwachen Donatoren: ON<]
(Nitrobenzol, Brombenzol - Erwärmen, Nitromethan und Methylenchlorid, so
entstehen rote Lösungen. Mit sehr basischen Lösungsmitteln (DN>24), wie
DMSO, FA, N,N-DMF entstehen blaue Lösungen. Bei Lösungenmit mittlerer Oonorstärke kann man Thermochromie beobachten (z. B. bei Aceton, Propylencarbonat, Essigsäuremethylester, THF). Die Lösungen sind in der Kälte blau
und in der Hitze rot.
Wichtig:
Die Geräte müssen sehr sauber sein und es muß praktisch unter Ausschluß von
Wasser gearbeitet werden, sonst funktioniert das nicht!

Versuch 10
Bestimmung der Donatorstärke von Anionen mit Vanadylacetylacetonat (s. S. 38/39)
1) Darstellung von Vanadylacetylacetonat [VO(acac)2]:
Ich habe mit 2g V205, 5ml H20 und 3,5ml konz. H2S04 eine Suspension gebildet und diese mit 10ml Ethanol als Reduktionsmittel eine halbe Stunde
lang zum sieden erhitzt (80-90°, nicht kochen!). So erhält man eine dunkelblaue Lösung mit diversen Rückständen. Sie wird filtriert und mit 5ml Acetylaceton versetzt (frisch destilliert!) und diese Lösung schließlich mit einer
Lösung von 8g Na ZC03 in 50ml H20 neutralisiert. Zur Reinigung 2-3 mal aus
HCCl 3 umkristallisieren. Man erhält in guter Ausbeute blaugrüne Kristalle. 55)
Theoretische Ausbeute bei diesem Ansatz: 5,8g.
Tatsächlich erhalten:
3,Og.
2) Versuchsdurchführung:
Man stelle sich nun etwa zoml einer Lösung von [vO(acac)2] in reinem Acetonitril her (türkisblau). Fülle damit mehrere Reagenzgläser, eins sollte als
Blindprobe beiseite gestellt werden. Nun gebe man jeweils eine Spatelspitze
eines Tetraethyl- oder Tetrabutylammoniumsalzes von Bromid, Rhodanid, Azid,
Cyanid, OH- und löst sie auf. An den unterschiedlichen Farbänderungen erkennt man folgende Abstufung der Donatorstärken:
Br" < SCN- < Ni < CH- < OH-

Chemie in der Schule: www.chids.de

)

- 53 -

- 52 -

12

Mit einem Spektralphotometer kann dieser Versuch auch quantitativ ausgewertet
werden. Die hier gefundene Skala stimmt in etwa mit der Abfolge der Edwardschen
H-Werte überein, die als Maß für die Nucleophilie angesehen werden.56)
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