
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



Protokoll zum 2. Lehramtsvortrag von Robert Korell

KAR BON S Ä URE N

II

I1I

IV

Gliederung:
I 1.)

2.)

3. )
4. )

5.)
6.)

7. )

Aliphatische Karbonsäuren
Physikalische Eigenschaften
Darstellung durch Oxidation
Derivate
Reaktionen der Derivate
Andere Karbonsäuren
Kunststoffe aus Karbonsäuren

I 1.) Die aliphatischen Karbonsäuren werden kurz vorgestellt
und herumgereicht. (Geruchsprobe)

2.) Im Löslichkeitsversuch wird die Löslichkeit der Säuren
festgestellt. Die Formeln der Säuren werden anhand
einer .Folie erläutert.(Siehe Folienhektogramm Nr.1 im
AnhangI) ,Die funktionelle Gruppe der Karbons., die
Karboxylgruppe, ist pölar. Dies begünstigt die Lös
lichkeit in Wasser. Der aliph. Rest ist unpolar und
verhindert mit zunehmender Lä~ge eine Lösung in Wasser.
(Folienh.lb)
Karbonsäuren sind schwache Säuren. Mit Hilfe eines
Puffers werden die Ks-Werte der Ameisens., Essigs.,
und der Propionsäure überprüft und mit den theoret.
Werten verglichen. (Folienh. Nr. 1 und Nr.1c) Die
Säurestärke ist abhängig von der citabilität der O-H 
Bindung. Das Karbonsäureanion ist mesomeriestabilisiert.
Mit wachsenden +I-Effekt der Reste fällt die Säurestärke.
(Siehe Folienhektogramm Nr. IIa)

3.) Methanol wird im Versuch mit KaliumdichromatjSchwefel
säure oxidiert. (Siehe dazu Folienhektogramm Nr. 111)
Das entstehende Kohlendioxid wird als Bariumkarbonat
niederschlag nachgewiesen.
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11 4.) Ist die Hydroxyl~Gruppe der Karboxylgruppe ersetzt,
kommt man zu den Säurederivaten:

Säurechlorid
Säureanhydrid
Säure
Ester
Säureamid

R-COCl
R-COOCR'·
R-COOH
R-COOR'
R-CONH2

~ie Reaktivität der Derivate nimmt vom Säurechlorid
zum Säureamid ab, da der Kohlenstoff der Karboxylgr.
eine immer geringere positive Teilladung trägt.

5.)Der Mechanismus einer Reaktion von Säurederivaten
mit nukleophilen Reagenzien ist im Folienh. Nr. IV
aufgezeichnet.
Im Versuch wird aus Essigsäureanhydrid und Ammoniak
Essigsäureamid hergestellt, welches dann mit Natronlauge
reagiert. Das dabei im 2. Versuchsteil freiwerdende NH3
Gas wird mit feuchtem Lackmuspapier nachgewiesen. (Siehe
hierzu die Folienkopie~n Nr.IVa)
In einen weiterem Versuch wird säurekalalysiert Essig
säuremetnyl-ester aus Essigs~ure und Methanol hergestellt.
(Siehe Folienkopie Nr. IVb)

Irr 6.)An der Tafel werden andere Karbonsäuren vorgestellt und
etwas zum Vorkommen oder der Bedeutung der Karbons. ge
sagt. HOOCCOOH Oxalsäure aus dem Sauerklee, die ein_
fachste Dikarbonsäure.HOOC-CH=CH-COOH Fumarsäure, eine
ungesättigte Dikarbons. CH3-CHOH-COOH Milchs. in Sauer
kraut und Buttermilch, eine alpha-hydroxi-Karbonsäure.
HOOC-Ar-COOH terepthalsäure, eine aromatische Dikarbons.
Aus ihr und Hexamethylendiamin wurde als Erstes ein
Poliamidk~ststoffhergestellt. HOOC-CH2-C(COOH)OH-CH2-COOH
Zitronensäure aus Zitrusfrüchten, eine Trikarbonsäure mit
Hydroxj:lgruppe.

IV 7.) Aus Zitronens. und Glycerin wird ein Polyester hergestellt.
(Siehe Folienh. Nr. V undIVb)
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Die Versuchsvorschriften findet man in:
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