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Gruppe 06:
Löslichkeit von Alkoholen in Wasser
Reaktion bzw. hier Mischbarkeit:
Man prüft die die Mischbarkeit von Alkanolen mit Wasser.
Dabei wird Wasser vorher mit Kupfersulfat angefärbt. Das Kupfersulfat ist in Wasser sehr gut
löslich in Alkoholen aber nur bedingt, deshalb kann es ausfallen.
Chemikalien:
Eingesetzte

Gefahrensymbole R- und S- Sätze

Ansatz

Einatz in der Schule

T, F

-

Sekundarstufe I

-

Sekundarstufe I

-

Sekundarstufe I

R 22-36/38

2,5 g

Sekundarstufe I

S 2-22

CuSO4*5H2O in

Stoffe
Methanol

R 11-23/24/2539/23/24/25
S 1/2-7-1636/37- 45

1-Propanol

F, Xi

R 11- 41-67
S 2-7-16-24-2639

1-Pentanol

Xn

R 10-20
S 2-24/25

CuSO4*5H2O

Xn

50 mL dest.
Wasser
Materialien:
Reagenzglasständer, 3 Reagenzgläser, Bechergläser
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Aufbau:

Reagenzgläser
Reagenzglasständer

Durchführung:
Man füllt in die drei Reagenzgläser jeweils 20 mL des zu untersuchenden Alkohols (Methanol, 1Propanol, 1-Pentanol) und gibt dann ohne umschütteln jeweils 10 mL einer Lösung von 2,5 g
CuSO4⋅5H2O in 50 mL dest. Wasser hinzu.
Beobachtung:
Methanol vermischt sich sofort mit dem Wasser (Foto A links). Bei dem 1-Propanol bleibt am
Boden des Reagenzglases eine geringe Menge Wasser mit intensiv blauer Färbung übrig (Foto A
mitte). Das 1-Pentanol mischt sich nicht (oder zumindest nicht erkennbar) mit dem angefärbten
Wasser (Foto A rechts).
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Nach einigen Minuten ist in dem Propanol enthaltenden Reagenzglas zu sehen, dass sich der kleine
Rest der wässrigen Phase in der alkoholischen Phase völlig gelöst hat. Gleichzeitig kristallisieren
am Boden des Reagenzglases Kristalle aus (Foto B).

Auch in den beiden anderen Reagenzgläsern ist nach einiger
zeit (ca.10 Min) die Bildung von blauen Kristallen zu
beobachten (Foto C, linkes und rechtes Reagenzglas leider
schlecht zu erkennen).

Entsorgung:
Lösungen in die organischen Lösungsmittelabfälle
Fachliche Analyse:
Begriffe "hydrophil" und "hydrophob":
Die Wörter kommen aus dem Griechischen. Hydro steht für Wasser, philos heißt Freund und fobos
bedeutet Furcht, Abneigung.
Hydrophil kann man demnach mit Wasser liebend übersetzen. Ein hydrophiler Stoff ist somit sehr
gut wasserlöslich. Stoffe, die sich gut mit Wasser mischen, sind immer polar (so wie das Wasser)
oder elektrisch geladen.
Das Gegenteil von hydrophil ist hydrophob, was so viel wie Wasser fürchtend bedeutet. Man
bezeichnet einen Stoff als hydrophob, wenn er schlecht oder gar nicht in Wasser löslich ist. Das
sind immer unpolare oder elektrisch neutrale Moleküle. Z. B. Fette, Öle und Alkane sind
hydrophobe Stoffe.
Ist ein Stoff fettlöslich, so bezeichnet man ihn auch als lipophil (griechisch lipos = Fett).
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Erklärung für die Löslichkeit bzw. nicht Löslichkeit von Alkoholen:
Diese liefert uns der molekulare Aufbau der Alkohole. Das Lösungsverhalten dieser Verbindungen
wird also durch die unterschiedlichen Eigenschaften der beiden Molekülteile bestimmt. Zum einen
enthält sein Molekül eine Hydroxylgruppe (OH-Gruppe), die dem Wassermolekül ähnlich ist. Die
Fähigkeit, sich in Wasser zu lösen, verdanken diese Alkohole dieser funktionellen Gruppe. Deshalb
bezeichnet man diesen Alkohol auch als einen hydrophilen (wasserliebenden) Stoff.
Beispiele für hydrophile Alkohole sind Ethanol und Methanol.
Dies liegt daran, das die Bindung zwischen dem Wasserstoff- und Sauerstoffatom polar ist, weil das
Sauerstoffatom die Bindungselektronen aufgrund seiner hohen Elektronegativität zu sich zieht und
es nun eine höhere Elektronendichte hat. Somit gibt es eine positive Teilladung (δ+) am
Wasserstoffatom und eine negative (δ-) am Sauerstoff. Ethanolmoleküle sind also Dipole - wie die
Wassermoleküle. Beide Moleküle weisen die gleiche Polarität auf und sind deshalb ineinander
löslich.
Am Beispiel Ethanol:

Obendrein können Wasser und zum Beispiel Ethanol Wasserstoffbrücken untereinander ausbilden,
wodurch Anziehungskräfte zwischen den Molekülen entstehen. Das ist ein weiterer Aspekt, der die
Vermischung begünstigt. Ethanolmoleküle können jedoch nur eine Brücke zu ihrem Nachbarn
ausbilden, Wassermoleküle hingegen zwei.
Zum anderen besitzen die Alkohole eine Alkylgruppe, einen benzinartigen Kohlenwasserstoffrest.
Zwischen diesem Rest und Benzin herrschen Van-der-Waals-Kräfte; das sind Anziehungskräfte
zwischen unpolaren Molekülen (siehe Abb. 1).
Die Kohlenwasserstoffe sind daher auch hydrophob (wasserabstoßend). Dank der Alkylgruppe löst
Ethanol auch unpolare Stoffe, wie z.B. Fette. Noch hydrophober sind jedoch langkettige Alkohole.
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Abb. 1

Alkohole haben demnach sowohl einen hydrophilen als auch lipophilen Teil, was ihr
unterschiedliches Lösungsverhalten erklärt.
Je länger die Ketten, desto hydrophober / lipophiler ist der Alkohol.
Nur die ersten drei Alkohole (Methanol, Ethanol, Propanol) sind in Wasser in jedem
Mischungsverhältnis löslich, auch wenn die Löslichkeit von Propanol mit Wasser wie man im oben
genannten Versuch sieht schon zunehmend schlechter ist und sie ohne umschütteln etwas länger
braucht. Am obigen Versuch erkennt man also sehr gut das Propanol die Grenze der Mischbarkeit
ist. Butanol zum Beispiel zeigt bereits schon eine Mischungslücke. Das erkennt man daran, dass
sich beim Vermischen der beiden Flüssigkeiten zwei Phasen bilden: Eine wasserreiche Phase
(unten) und eine butanolreiche Phase (oben).
Besonders langkettige Alkohole (Fettsäure-Alkohole) verhalten sich vollständig wasserabweisend
In unserem Versuch sehr gut erkennbar beim 1-Pentanol welches sich gar nicht mit der wässrigen
Phase mischt. Wenn man sie jedoch in Benzin löst und auf Wasser gießt, dann bildet sich eine
pelzartige Schicht von Alkoholmolekülen auf der Wasseroberfläche - der Alkohol verhält sich wie
ein Tensid. Die OH-Gruppe taucht ins Wasser, die lipophile Kohlenwasserstoffkette zeigt in die
unpolare Luft.

Kupfersulfat und sein Verhalten in Wasser bzw. im Alkohol:
Kupfersulfat Pentahydrat entsteht dadurch das sich Wassermoleküle in einer quadratisch-planare
Struktur um das Kupfer-Ion herum orientieren. Dadurch verändert das Metall-Ion seine Farbe zu
Blau. Durch Erhitzen kann man diese Struktur zerstören, und das Kupfersulfat liegt wieder in seiner
reinen, farblosen Form vor.
www.chids.de: Chemie in der Schule

Diese Art von Verbindung eines Metall-Ions mit Wassermolekülen nennt man allgemein eine
Komplexverbindung (complexus (lat.) = verbunden). In diesem speziellen Fall handelt es sich um
einen Wasser- oder (lateinisch) Aquakomplex.

Es ordnen sich hier vier der fünf Wassermoleküle in kovalenter Bindung um das Kupfer-Ion,
während das fünfte über Wasserstoffbrücken an das Sulfat-Ion gebunden ist. Aus diesen KomplexIonen wird auch das Kristallgitter aufgebaut. Um das zu berücksichtigen, schreibt man die Formel
von wasserhaltigem Kupfersulfat so:
[Cu(H2O)4]SO4 · H2O
Dieser Kristall (man nennt ihn auch Kupfervitrolkristall) ist in Wasser löslich nicht jedoch in
Alkoholen (etwas löslich in Methanol, was erklärt warum es hier nur sehr langsam zu einer sehr
geringen Kristallbildung kommt) und Gemischen aus Alkohol und Wasser, was ein mehr oder
weniger schnelles Ausfallen des Kristalles in dem oben genannten Versuch erklärt.
Methodisch- Didaktische Analyse:
Dieser Versuch ist mit keinem sehr hohen Zeitaufwand weder in der vor noch in der Nachbereitung
Verbunden. Die Durchführung geht recht schnell, sollte man sich dazu entscheiden diesen Versuch
als Schülerversuch machen zu lassen so muss man jedoch etwas mehr Zeit einplanen, da man die
Schüler dann schon etwas herumprobieren lassen sollte.
Der Apparative Aufwand sollte selbst wenn man ihn als Schülerversuch in mehrfacher Ausführung
aufstellt durchaus an einer Schule vorhanden sein, da es sich im Grunde nur um Reagenzgläser und
Reagenzglasständer handelt.
Der Verbrauch an Chemikalien ist relativ gering zumal es kostengünstige Chemikalien sind ist der
Finanzielle Aufwand eher unbedeutend.
Der

Versuch

zeigt

sehr

anschaulich

die

Mischbarkeit

bzw.

Nicht-Mischbarkeit

der

unterschiedlichen Alkohole und er könnte auch ohne Probleme auf noch mehr Alkohole zum aus
testen Ausgedehnt werden damit die Schüler merken das es sich hier nicht um Ausnahmen handelt
sondern das alle Alkohole mit einem Alkylrest mit mehr als 4 Kohlenstoffatomen nicht in Wasser
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löslich sind.
Auch die Kristallbildung ist bei ruhigem stehen lassen sehr gut zu sehen.
Das Thema Alkohole soll laut Lehrplan Ende der 11 Klasse zum Thema Einführung in die
Kohlenstoffchemie oder in der 12 Klasse zum Thema Kohlenstoffchemie und funktionelle Gruppen
besprochen werden. Vorher sollte man zudem über Alkane, Alkene und Alkine gesprochen haben.
Dieses Thema eignet sich sehr gut zum Fächerübergreifenden Unterricht da es in vielen Fächern
eine Rolle spielt. Man kann bei diesem Versuch auch sehr gut Bezug nehmen auf die Löslichkeit
von Alkanen in Wasser und untereinander (Versuch hierzu siehe Protokoll: Löslichkeit von
Alkanen).
Dieser Versuch ist wie man der Tabelle auf der ersten Seite entnehmen kann durchaus als
Schülerversuch für die Sekundarstufe 1 geeignet. Man kann ihn also ohne große Bedenken
durchführen lassen. Was ich eh für sinnvoller halte weil es anschaulicher für den Schüler ist wenn
er das Reagenzglas selbst in den Händen hält, denn Kristallbildung wird aus der letzten Reihe wenn
es sich um einen Lehrerversuch handelt nicht mehr zu erkennen sein.
Dieser Versuch ist als einer der Einstiegsversuche zum Thema Alkohole zu empfehlen, da er sehr
gut die Eigenschaften von Alkoholen herausarbeitet.
Nach diesem Versuch könnte es zum Beispiel mit dem Alkoholtest mit Dichromat weitergehen
(siehe Protokoll: Alkoholnachweis mit Dichromat)
Fazit: Alkohole sind ein sehr umfangreiches Thema das sich auch gut mit anderen Fächern im
Fächerübergreifenden Unterricht kombinieren lässt.
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