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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AROMATEN
STRUKTUR UND ELEKTRONISCHER ZUSTAND
Der Begriff Aromaten leitet sich

von der Tatsache ab, daß die

ersten Verbindungen dieser Art aus wohlriechenden Harzen und
ähnlichen Naturstoffen gewonnen wurden.
Der "Vater" der Stoffklasse ist das Benzol, ein Kohlenwasserstoff,
der 1825 von M. FARADAY entdeckt wurde.
Die Summenformel des Benzols war früh bekannt, nicht jedoch seine
Strukturformel.
1865 formulierte A. KEKULE ein Cyclohexatrien ---.,

(1,3,5). Andere

Vorschläge, die gemacht wurden sind z.B .

.

Diese Strukturen ließen jedoch immer Fragen bezüglich der Chemie
des Benzols offen, so auch Kekules Cyclohexatrienstruktur. Diese
konnte nicht erklären, warum es keine 1,2 - Dibromisomere gab,
~sondern

nur eine Form.

--

Dies führte um die Jahrhundertwende zur Oszillationstheorie, derzufolge, die Doppelbindungen im Benzol ständig ihren Platz
wechseln.
Spektroskopische Untersuchungen ergaben später einen ebenen 6-Ring
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für das Benzol, mit einer C-C-Bindungslänge von 1,40 A. Dieser
Bindungsabstand liegt zwischen dem einer C-C-Einfachbindung (1,54
A) und dem einer C-C-Doppelbindung (1,33 A). Um 1930 ließ sich mit
Hilfe des ORBITALMODELLES für den Kohlenstoff eine sp2 - Hybridisierung formulieren, so daß ein Elektron im Pz - Orbital des CAtoms verbleibt. So ließen sich auch der ebene Ring und 120°
Bindungswinkel erklären.

Experimentell und mit Hilfe von Modellrechnungen bestimmte man für
den Benzolring eine Energiestabilisierung von 152 KJ/mol (MESQ- " .
MERlESTABILISIERUNG vgl. Grafik nächste Seite).
E. HÜCKEL postulierte 1938 für das 11 -e- -Sextett des Benzols einen

delokalisierten Zustand, eine Art Elektronenwolke und erstellte
die HüCKEL-REGEL: Aromatische Systeme besitzen (4n + 2)lr- e- in
cyclischer Konjugation. n kann dabei beliebige positive, ganzzahlige Werte annehmen. Beispiele sind

n=Q

Cyclopropenyl-Kation

n=l

Benzol

Antiaromatische Systeme besitzen

d~mnach

4n

- e- in cyclischer

Konjugation. Beispiele sind
n=l

Cyclobutadien

n=2

Cyclooctatetraen (COT)

o

ersteres ist nur bei Temperaturen unterhalb -200°C stabil. MAlER
synthetisierte 1974-1977 allerdings ein substituiertes Cyclobutadien, welches bei RT stabil ist.
Für das Cyclooctatetraen fand man, daß es nicht planar ist, daß es
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C-C-Bindungsabstände von 1,33 A besitzt, Brom addiert und seine
Protonen im NMR-Spektrum eine chemische Verschiebung von 5,68 ppm
zeigen. Dies beweist den eindeutig olefinischen Charakter des COT.
Auch das Cyclobutadien zeigt bei genaueren Strukturuntersuchungen
einen Jahn-Teller-Effekt, der bewirkt, daß der elektronische
Grundzustand (GZ) aufspaltet, was zu einer Verzerrung des planaren
Vierringes führt, also ist auch das Cyclobutadien kein Antiaromat.
Die Grafik auf der nächsten Seite zeigt den elektronischen GZ des
Benzols anhqnd

ve~schiedener

Betrachtungsweisen .. Zum einen ist es

das Modell der stehenden Elektronenwelle im Kasten auch übertragen

-

"
auf den Ring,
zum anderen sind es die Kombinationen der Atom-

orbitale bzw . ihrer Amplituden und deren Quadrate, welche die
r>;

.\.ufenthaltswahrscheinlichkeiten der Elektronen wiedergeben .

Für eine Voraussage ob eine Substanz aromatisch oder anti aromatisch ist, eignet sich das FROST "SCHE MODELL besonders gut. Man
zeichnet einen Kreis mit Radius

2p

(eine bestimmte Energie) und

schreibt das entsprechende Polygon in den Kreis. Die Schnittpunkte
mit dem Kreis ergeben die entsprechenden Elektronenniveaux. Durch
den Kreismittelpunkt verläuft die "NulIinie"

, die die nicht-

bindende Energie angibt. Im Diagramm auf der übernächsten Seite
ist das FROST"SCHE MODELL auf einige typische Vertreter
angewendet .
~S p e k t r o s k o p i s c h e

Messungen haben für chemische Bindungen die

magnetsiche Anisotropie bewiesen. Für Aromaten bedeutet daß,
setzt man sie einem Magnetfeld aus, induziert das Magnetfeld einen
"Ringstrom" durch den Aromaten, der ober-, unterhalb und im Ring
eine Hochfeldverschiebung und außerhalb des Ringes eine Entschirmung bzw. eine Tieffeldverschiebung bewirkt (RINGSTROMMODELL) .
Protonen, die demnach außerhalb des Ringe& liegen, müßten demnach
zu tieferen Feldern verschoben im NMR-Spektrum erscheinen, während
Protonen oberhalb oder innerhalb des Ringes zu höheren Feldern
verschoben werden.
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REAKT IONSMECHANI SMEN
ADDIT I ONSREAKT IONEN
Aromaten zeigen Additionsreaktionen, allerdings verlaufen sie
langsamer als die konkurrierenden Substitutionsreaktionen.
Erfolgreich kann man Benzol mit Hilfe von Katalysatoren, Druck
und Temperatur hydrieren. Ebenso gelingt die Halogenierung unter
UV-Licht.
SUBSTITUTIONSREAKTIONEN
ELEKTROPHIL
Dies ist der wichtigste Reaktionstyp aromatischer Reaktionen.
Er verläuft über eine Anlagerung des Elektrophils an das
Elektronensystem des Rings
~

(~-KOMPLEX)

zum

~-KOMPLEX,

bei dem das

Elektrophil an den Ring addiert wird und die positive Ladung
durch den Ring stabilisiert wird . Anschließend wird ein Proton

oder Substituent abgespalten, sodaß das aromatische System
erhalten bleibt. So wird klar , warum Substitutionsreaktionen
gegnüber Additionsreaktionen bevorzugt verlaufen.

8

-

c:~
~

@-~
-c , ~ ,'"

11-ltott?t.ex

4t-

~

~~
~1>- ~·H.Sk

Im folgenden Experiment wird Phenol mit 50%iger Salpetersäure
versetzt, wobei Pikrinsäure entsteht. Der Festkörper wird
filtriert und gekühlt. Anschließend wäscht man mit heißem Wasser
und kühlt das Filtrat im Eisbad. Gelbe Plättchen kristallisieren.
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MEHRFACHHSUBSTITUTIONEN AM AROMATISCHEN KERN
Wird ein Kern mehrfach substituiert, spielen die Substituenten
eine entscheidende Rolle, welche Position vom neuen Substituenten
besetzt wird. Dabei sind zwei Effekte von großer Bedeutung. Der
INDUKTIVE EFFEKT, der elektronenschiebend (+1) oder elektronenziehend (-I) wirken kann. Der MESOMERE EFFEKT, der eine Wechselwirkung zwischen lr- e--Sytemen oder nichtbindenden e " und einem1TSystem beschreibt.
Ein +M-Effekt bringt Elektronen in ein System ein, ein -M-Effekt
zieht Elektronen heraus. Teilweise können sich Induktive und
Mesomere Effekte verstärken, sie können sich aber auch gegenseitig
aufheben. Die Effekte sind für die dirigierende Wirkung von
,r-""ubst i tuenten verantwortl ich. +I / +M-Effekte begünstigen elektrophile Angriffe in ortho (0) und para (p)-Position, -Ij-M-Effekte
begünstigen elektrophile Angriffe in meta (m)-Stellung.
Untenstehende mesomere Grenzstrukturen zeigen warum diese
Positionen bevorzugt substituiert werden .
. (0

te>

Substituenten mit +I-Effekt sind: Alkylgruppen
"

"-I-Effekt"

Nitro-, Sulfongruppen, Halogene

"

"+M-Effekt"

0-, Alkoxy- und Aminogruppen
(der +M-Effekt überwiegt den -1Effekt)
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"

"

-M-Effekt

"

Aldehyd-, Cyano und Nitrogruppen
(-M-j-I-Effekte addieren sich)

Auf das Experiment oben bezogen bedeutet das, daß das Phenol als
Substituent mit einem größeren +M- und einem kleineren -I-Effekt
den Zweitsubstituenten in o/p-Stellung dirigieren sollte. Die
Nitrogruppen dirigiern ihrerseits aufgrund ihres -Mj-I-Effektes
die weiteren Substituenten in m-Stellung.
Folgendes Experiment soll die dirigierende Wirkung von Substituenten unterstreichen: In drei Reagenzgläser wird jeweils ein
Kristall Resorcin, Brenzkatechin und Hydrchinon gegeben und in 2ml
Wasser gelöst. Nun wird mit Bromwasser versetzt. Beim Resorcin
~~rgibt sich ein feiner Niederschlag. Die anderen Reagenzien zeigen

keine Reaktion. Betrachtet man die Stellung der Hydroxygruppen am
jeweiligen Aromatensieht man, daß nur beim Resorcin eine Addition
der dirigierenden Effekte der Hydroxygruppen gegeben 'ist. Bei den
anderen beiden aromatischen Diolen heben sich die Effekte gegen-
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NUKLEOPHILE SUBSTITUTION
Diese kann nur am aktivierten Ring stattfinden, also an Systemen
die bereits substituiert sind.

ye

y

.

.

Als Beweis für diesen Additions-Eliminierungsmechanismus können
die MEISENHEIMER KOMPLEXE dienen, die im letzten Jahrhundert erstmals'von J.MEISENHEIMER synthetisiert und untersucht wurden. Im
folgenden Experiment wird der erste Meisenheimer Komplex darge,r"'\Jstell t.
Ausgehend vom Trinitroanisol versetzt man bei RT mit Kaliumethylat
und erhält das Additionsprodukt, den
orange-rot färbt.
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Kompl~,

der die Lösung

Der Aufschwung der Aromatenchemie begann im 19.Jahrhundert (BASF)
als dem Anilin als erstem Aromaten große technische Bedeutung
zukam, da es den Grundstoff für die Klasse der AZOFARBSTOFFE
bildete.
Der einfachste Azofarbstoff ist das Azobenzol. Man erhält es,
inde~

man Nitrobenzol (mit Na in Ethanol) reduziert. Al? Zwischen-

produkt 'entsteht Azoxybenz·ol, das mi t einem wei t e r en- Molekül

.

Nitrobenzol zu Azobenzol reagiert. Die N-N-Doppelbindung bildet
das Chromophor, den farbgebenden Grundkörper aller Azofarbstoffe.
Allerdings entsteht die Farbe beim Azobenzol durch einen

n-~*

Elektronenübergang, während die Farbe aller anderen Azofarbstoffe
durch einen lr-lf*- übergang gekennzeichn·et ist. Die Grafik auf der
nächsten Seite mit einigen' Beispielen verdeutlichen das.
~'ufgetragen

sind die Wellenlänge der maximalen Absorptionsbande,

die Extinktion und der entsprechende Elektronenübergang.
So ist zu erkennen, daß der ~-1l* -Übergang beim Azobenzol nicht

.

im VIS-Bereich liegt und somit optisch nicht wahrgenommen werden
kann, die Farbe also vom

~

I

t
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lc

n-~-übergang

herrühren muß.

"KONDENSIERTE" ODER MEHRKERNIGE AROMATEN

Sie entstehen durch Kombinationen mehrerer Aromaten. Naphtalin
spielt eine Rolle als Insektenvernichtungsmittel (Mottenpulver),
letztere beide kommen im Steinkohlenteer und Tabakrauch vor und
sind stark carcinogen. Benzpyrene können auch entstehen, wenn beim
Grillen Fett in das offene Feuer tropft.
Kondensierte Aromaten kommen als Grundgerüst vieler Naturstoffe
vor und spielen deshalb in der Biologie eine wichtige Rolle .
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Im folgenden Experiment soll Anthrachinon aus Anthracen durch
Oxidation mit Kaliumdichromat dargestellt werden. Die Reaktion
verläuft bei 100°C in Eisessig, das Chromat wird portionenweise
zugegeben wobei sich die Farbe von farblos nach grün-schwarz
ändert. Man läßt fünf Minuten bei 100°C reagieren, kühlt im Eisbad
und fällt das entstandene Anthrachinon mit Wasser als beigen
Niederschlag.
Der Mechanismus der Reaktion ist nicht geklärt. Wahrscheinlich
erscheint nur, daß Chromsäureester gebildet werden und Chrom(II!)
entsteht.

I

l'.t, (Yt,. O%Cff3 C OO ft

Anthrachinon läßt sich wie Chinon (bekannt aus der Fotographie)
leicht zum Anthrahydrochinon reduzieren, dabei bildet sich das
aromatische System zurück. Der Vorgang ist reversibel, was im
nächsten Experiment gezeigt werden soll.
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AROMATISCHE HETEROCYCLEN
Aromatische Heterocyclen spielen in der Natur eine wichtige Rolle.
Sie bilden das Grundgerüst vieler Naturstoffe z.B. der meisten
Alkaloide. Auch die menschliche DNS besteht aus Heterocyclen, die
die Aufgabe übernehmen, die beiden DNS-Stränge zu verbinden.
Man kann sich Hetroaromaten formal vom Benzol ableiten, indem man
eine ~c. -"" Einhei t durch

....

'- N -t::-

;-

6-Ring-6-1j-e--Systemen

z . B. ersetzt. So erhäl t man bei

...

,

5-Ring-6-1(-e--Systeme erhält man durch formalen Ersatz von

So ergibt sich

G 0
b~~~

~

?yn-et.

Bei gleichzeitigem Ersatz von

-

Q...

Q...

It-i 0r ~"'"

.:f'«.rCltA..

~c. -14

/'

und

'c. = c"
'u-

~

erhäl t man

J~: ola.-=tf>t

Auf der folgenden Seite ist der Aufbau der DNS gezeigt.
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Die letzten beiden Experimente beschäftigen sich mit der
Indopheninreaktion und der Darstellung eines Pyryliumsalzes.
Indopheninreaktion: Sie galt lange als Nachweis für Benzol bis der
Laborassitent V.MAIER diese Reaktion für eine Vorlesung
durchführen sollte. Er verwendete Benzol, das er sich selbst aus
Benzoesäure dargestellt hatte. Die Farbreaktion blieb aus und ihm
wurde schlechtes Arbeiten vorgeworfen, daraufhin stellte er Nachforschungen an und entdeckte so das Thiophen, das die eigentliche
Farbreaktion macht (schon in geringsten Mengen). Da Benzol früher
aus Steinkohlenteer gewonnen wurde, war es immer mit Thiophen
verunreinigt.
Man gibt einige Körnchen Isatin in ein Reagenzglas und überschichtet mit Schwefelsäure. Nun gibt man Toluol, das mit einer geringen
~~nge

Thjophen versetzt wurde dazu. Blaufärbung

(Blinöp~obe

mit

Tol uol machen).
Pyryliumsalze: Hierbei handelt es sich um eine Reaktion, in deren
Verlauf ein Heteroaromat aus nicht aromatischen Systemen gebildet
wird. Im ersten Schritt bildet sich nach einer MICHAEL-ADDITION
ein Sechsring. Nach weiteren Schritten bildet sich schließlich das
gelbe Pyryliumsalz, das in alkoholischer Lösung im UV-Licht
schon in geringsten Konzentrationen starke Luminiszenz zeigt.
Benzalacetophenon (ein Chalkon) und Acetophenon werden im
Dreihalskolben vorgelegt und mit Tetrafluoroborsäure versetzt.
Man läßt einige Minuten reagieren, kühlt im Eisbad und fällt das
Pyryliumsalz mit Diethylether. Anschließend Filtriert man und
wäscht mit Ethanol.

,r-

.

•

ie Reaktionsmechanismen für beide Reaktionen finden sich auf den
beiden folgenden

Seite~~
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EXPERIMENTELLER TEIL
Experiment 1: Nitrierung von Phenol
2g Fhenol werden in 5ml Wasser im 250 ml Erlenmeyer aufgeschlämmt.
Man

tro~ft

langsam 10 ml 50%ige Salpetersäure zu und läßt 3 min

reagieren (unter Rühren). Anschließend kühlt man im Eisbad und
filtriert die kalte Lösung. Zurück bleibt ein dunkler Festkörper,
der mit 30 ml heißem Wasser gewaschen wird. Das gelbe Filtrat
kühlt man im Eisbad und erhält einen gelben Niederschlag, die
Pikrinsäure.
Experiment 2: Mehrfachsubstitution am Aromaten
In 3 große Reagenzgläser werden jeweils ein bis zwei Kristalle

~

.~esorcin,

Brenzkatechin und Hydrochinon in 3ml Wasser gelöst.

Nun wird mit Bromwasser versetzt. Nur beim Resorcin entsteht ein
feiner gelblicher Niederschlag, das 2,4,0 Tribromresorcin, die
ander~n

beiden Reagenzgläser zeigen nur die Farbe des Bromwassers.

Experiment ~~ Meisenheimerkomplexe
2 g Trinitroanisol werden in 50 ml Methanol im 250 ml Erlenmeyer
i

gelöst vorgelegt. Nun gibt man eine Lösung von 1 g Kalium in 20 ml
Ethanol zu (unter Rühren), die Lösung färbt sich orange.
Experiment 4: Oxidation von Anthracen
Im 250 ml Dreihalskolben mit Kühler und Thermometer legt man 2 g
~Anthracen

in 50 ml Eisessig vor. Unter Rühren gibt man 1 g Kalium-

dichromat pqrtionenweise zu, die Temperatur soll dabei 70 e
0

betragen. Nun wird auf 100

oe

erhitzt und 3 min reagieren lassen.

Die Lösung färbt sich Tiefgrün-schwarz. Man kühlt im Eisbad und
fällt das Anthrachinon, das als beiger Niederschlag ausfällt mit
50 ml Wasser.
Experiment 5: Red/Ox von Anthrachinon/hydrochinon
Man gibt 2 Spatelspitzen Anthrachinon in einen 250 ml Erlenmeyer
untl schlämmt sie in 50 ml 2n Natronlauge auf. Unter Rühren fügt
man portionenweise 3 Spatelspitzen festes Natriumdithionit hinzu
. Nach einer Minute beginnt die Lösung sich rot zu färben. Man
läßt noch 3 min reagieren und oxidiert die jetzt
durch

zut~opfen

tiefr~te

Lösung

von 20 ml 3%iger Wasserstoffperoxidlösung zurück.
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Experiment 6: Indopheninreaktion
Einige Körnchen Isatin werden im großen Reagenzglas mit
konzentrierter Schwefelsäure überschichtet. Man versetzt nun mit
10 ml Toluol, das mit einer geringen Menge Thiophen versetzt
wurde. Blaufärbung in der sauren Phase zeigt die Bildung von
Indophenin. Die Blindprobe mit Toluol zeigt keine Reaktion,
während bei der Probe mit reinem Thiophen eine schwarz-grüne
Festsubstanz entsteht. Dies spricht für den formulierten Reaktionsmechanismus, da unter diesen Bedingungen leicht mehrere
Thiopheneinheiten in das Molekül eingebaut werden können.
Experiment 7: Darstellung eines Pyryliumsalzes
~,4

9 Acetophenon und 4,16 9 Benzalacetophenon werden in einem

Jreihalskolben mit Rückflußkühler und Tropftrichter vorgelegt.
Man tropft bei einer Temperatur von 100°C 3 ml Tetrafluoroborsäure zu. Das Gemisch färbt sich dunkelrot. Nach 3-4 min
Reaktion kühlt man im Eisbad, und fällt das entstandene Pyryliumsalz mit 100 ml Diethylether. Es entsteht ein leuchtend gelber
Niederschlag.
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