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Exam~nsvortrag

Bernd ,Renner

gehalten am: 5.XI 1974 I
Qualitative Zusammenhänge zwischen Reaktions-

Kinetik und Reaktionsmechanismen

1. Am Beispiel der alkalischen Hydrolyse von tertiärem
Butylchlorid soll durch kinetische Experimente der
Mechanismus dieser Reaktion nahe gelegt werden

2. Durch die Methanolyse von unsubstituiertem und sub
stituiertem Benzoylchlorid soll eini Zusammenhang
zwischen den Einflüssen von Substituenten und dem
Reaktionsmechanismus hefgestellt werden.

zu 1.

Reageniien werden beenötigt:
Lösung von t-Butylchlorid in Aceton

" "sek.- 11 ""

" "NaOH
" "Bromphenolblau in Äthanol/Wasser
desto Wasser

fol gende
a , 0,1 m
b , 0,1 m
c , 0,1 m
d. 0,1 m
e. Aceton,

Geräte:
a. Meßpipetten: 5ml, 1Oml,1ml
b. Erlenmeyer 20 x 50ml
c. Wasserbäder 2x 10°0 und 390 0
d. 1 Thermometer
e. Uhr mit Sekundenzeiger
f. Magnetrührer mit Rührfisch (ist entbehrlich)

zu 2.

folgende Reagentien werden benötigt:
a. Benzoylchlorid(wenige m Milliliter)
b. P-Nitrobenzoylchlorid~ (wenige Gramm in abs. Äther)
c. Meth~ol EL (wasserfrei)

"Geräte: "-
a. Meeeßzelle (wie in FÖRSTERLING/KUHN S.241 abgebildet)
b. Transformator
c. Wechselspannungvoltmeter
d. Widerstand von 1 Ohm sowei einiige Strippen
e. 1 Kompensationsschreiber
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Theorie zu Versuch 1--------------------
Die alkalische Hydrolyse von ~ t-Butylchlorid folgt
dem Mechanismus einer nuclephilen Substitution. Damit
bestehen zwei Möglichkeiten:

.
SN .

1
monomolekular, 1. Ordnung

Der Übergangstzustand ist ein Sp2-HYb~id, also planar ge
baut; die Edukte und Produkte sind sp -Hybride, also tetra
edrisch geb au t . Der aktivierte Komplex ist damit ohne hohe
sterische Anforderungen bildbar, was sich in einer relativ
klaiinen Aktivierungsenergie manifestieren sollte.

Der aktivierte Komplex hat ionischen Charakter, der ge
schwindigkeitsbestimmende Schritt ist die Ladungstennung
im Übergangszustand, wenn man so will, die Bildung des
Carboniumions. Durch die Art von I- und M- Substituenten
sind stabilisierende oder destabilisierende Einflüsse zu
erwarten.

Im Zusammenhang zum ionischen Mechanismus sollte das Lösungs
mittel einen E~influß auf den Verlauf der Reaktion nehimen
da Ionen solvatisiert werden müssen.

Andere Faktoren, wie Einflüsse des Nucleophils oder der
Abgangsgruppe sind durch gleiche Versuchsbedingungen aus
zuschließen. Stereochemische Aspekte bleiben unberücksichtigt,
da kein eindeutiger Zusammenhang zu kinetischen Daten her
gestellt werden kann (zur Demonstration eines solchen Zusammen
hangs kann das Experiment in CHEMIE in unsereirZeit 4 (1974)
hernagezogen werden.)

SN2:
die gleichen überlegiungen wie oben sind für die Möglich
kiet eines SN2-Mechanismus anzuschließen und es sollte
eine GegenÜberstellung erfolgen.

Die alkalische Hydrolyse von t-Butylchlorid wird so durch
geführt, daß zu einer bestimmten Menge t-But. nur 1/10 der
zur Verseifung notwendigen Menge NaOH ge~ebBn wird. Der
mmschlag des Indikators zeigt dann den Zeitpunkt an,zu
dem 10% des t-But. hydrolisiert sind, d.h. die eingesetzte
Menge NaOH durch die frei werdende Menge HCI neutralisiert
ist. Gemessen werden als Zehntelwertszeiten.
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Für das Geschwindigkeitsgesetz einer Reaktion 2.0rdnung folgt:

l
ON- -t

..,. da1=~'L?'J.LOHjL - ~DlJ_ fdio,rJ=*joL+
, d-t- T 1PH. LE] {&][Olt"j ,

60 Oft f:.

==-> /I • 4. I:6Jo' [IJH-J • 1.. _ 0 " tJ

[öl(~ - Its], Le1I1o • T3] ~ - 1= ••
•• • • • • • • • • •••••••••

Bei einer Reaktion 2.0rdnung wäre die t 1/10-Zeit also
von der Konzentration beider Reaktions- partner
abhängig 1
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Um den Einfluß des Lösun gsmi ttels auf die rte aktionsae_
schwindigkeit abschätzen zu können, muß die Theorieo
des Übergangszustandes bekannt sein. Es folgt eine
Darstellung der wichtigsten Aussa ~en dieser Theorie:

H +"6
Edukte aktivierter Komplex

C+J)

Produkte

Der aktivierte Komplex stellt den Zeitpunkt der Reaktion dar,
zu dem die Rückbildung der Ausgangsstoffe wie die Bildung der
Endprodukte gleich wahrscheinlich ist. Nach der oben ge
nannten Theorie gilt folgendes:

A und B sind im Gleichgewicht mit A~,dessen Gleich
gewichtskonstante nach dem MWG ge geb en ist durch:

kf ~ Q.R"ß~ ~ f»6~J . r 'I
qR- . Q g l:RJ · CßJ J{:, . JtB

(a = Aktivitäten,f= Aktivitätskoeffizienten, die mit q~r
Konzentration nach a= y. c zusammenhängen; für lim~=1}

C""'70

Die Bildung der Produkte C und D beeinflußt dieses Gleichgewicht
nicht merklich.

ABI hat alle Ei genschaften eines normalen Moleküls mit der
Ausnahme, das ein Schwingungsfreiheitsgrad der 3n Freiheits
grade in einen zusätzlichen Translationsfreiheitsgrad umge
wandelt wird.

ABI existiert an der Spitze eines Enthalpieprofi~s, dem so
genannten Ubergangszustand, dessen Höhe durch aG (Aktivierungs
enthalpie) gegeben ist.

FI+b

~c!'a T7'O lIf .s W l3
Die Reaktionsgeschwindigkeit wird bestimmt durch die Ge
schwindigkeit, mit welcher ABi über diese Energiebarriere in
Richtung auf die Produkte hinwegkommt.

,.. :."
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Da die Reaktionsgeschwindi gkeit proportional zu ABI ge
setzt werden kann, ist die ~pezifische Ge s chwi ndigke i t s 
konstante proporti~nal zu K • Der Proportionalitätsfaktor
ist die Frequenz~ , d.h. die Frequenz, mit das Elektronen
paar zwischen Ab gan gs gruppe und reaktivem Zentrum a~~ im
aktivierten Komplex übergeht auf die Bindung zwischen reak
tivem Zentrum und Nucleophil, also die Frequenz, mit der
der aktivierte Komplex in die Produkte zerfällt:

-i~= y-F. K~
.,

IJ

I -1 E" = hv •

E = k .T

damit folgt:

(nach Einstein) I
,)1" -1
y =k. T.h

(nach Boltzmann)

u .

Da die Größe von KI einer Gleichgewichtskonstanten ent
spricht, kann man in Analogie zu den bei gewöhnlichen
chemischen Reaktionen verwendeten thermodynamischen Rea*~~eBeR
Funktionen formulieren:

L1 ~ ~ = - Rr. -tIA k ~

..,i1A k ~ ;. A h t:
~ Rr

1(1:::: e-AG;$ ... . _. -• .
~T

dieses einßeeetzt für KI ergibt für die spezifische Geschwindig
keitskonstante im standartzustand ( Y -Werte =1):

- .l(" J('

b~t-J, J: C • e . e
_x

C·t!!!

Um sich die mathematischen Ausdrücke klarer zu machen,
facht man in folgnEr Weise:

J1 (J '*,/
"fep = -J; -:,;-.:: C i

verein-

Damit ist die s~ezifische Geschwindigkeitskonstante ein
Funktion von e- bzw. eine Funktion von eX• Eine Abschätzung
der Reaktionsgeschwindi gkeit in Abhängigkeit von x erfolgt
am einfachsten am Beispiel einer graphischen Darstellung-x . xder e - SOWle der e -Funktion.
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Man erkennt so leicht, daß die Geschwindigkeit chemischer
Reaktionen um so eeBHe~~e~ gr ößer ist , je kleiner die
Differenz zwischen der frei~n Aktivierungsenthalpiefte~ zwischen
Ausgangsverbindungen und AB ist bzw. je kleiner Ll G ist,

_4"~ ~ -~ >< c::3 S.
R."2T; '\ .e~ y e =eR;

\
""

"

y 6~'" 'Ti ~rrY3t:f" .s

',,----

x

Findet die anfangs formulierte Reaktion i~ Lösung satt, werden so
wohl die Ausgangsverbindungen als auch AB je nach dem Sol~ta

tionsvermögen des Lösungsmittels unterschiedlich stark stabili
siert. Diese unterschiedliche Stabilisierung ode Solvatation
verzögert oder beschleunigt die Reaktion.
Wenn nun die alkalische Hydrolyse von t-Butylchlorid nach
ei~em SN1-Mechanismus verläuft, d.h. über einen i~nischen

AB , dann sollte die Aktivierungsenthalpie von AB durch
ein solvatisierendes Lös~gsmittel erniegrigt werden, und
zwar um einen Betrag ll~ G •

"

'r.

I
L1G~

1

A3-F
LIGI ~ ... AIr-h'".,'l'r VI 1It! S ~u-/If(Jip/t

'" OhYll Ll.sfÄIAJ6rn,'tuL
FI(,~ MI 'chi ..!O"Q+"~f,

.a €J~ ~ Jtkh 'fn'eru""~~IA"ifatp/~
~ WII+ LO·JtAVtJ~ 1It,,·JI.~1-

HZ'" s ol. V(A-h~ re r ~

oI''e frl"~ {Jk-h'v ,'fYtflA$' ~I-t_
-+kfALpt'e /.t-i- ul'noleu ~,J,Q~

44. G7+ -UW\'cci.t I'~ +-

~eQk-h 'o «s: w ~q

Die Beziehung zwischen den Kennzahlen des Lösungsmittels und
der Geschwindigkeitskonstante bzw. der freien Aktivierungsenthal
pie ist gegebn e durch:

~"etlr UiM J:e,'f/~r ' "

Für einen ionischen AB~ sollte d GI. also um so kleiner werden , '
je größer das Dipolmoment und die Dielektrizitätskonstante "," ,' '
des Lösungsmittels ist • Wählt man ein binäres Lösungami.ttelge-

' mi s ch aus Aceton und Wasser, so verändern sich die oben \ '
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genannten Kennzahlen mit der Konzentration an Wasser. Je
größer die Konzentration ~n Wasser, desto größer das Dipol
moment, desto kleiner ~ G , desto größer die Geschwindigkeit
und um;<:ekehrt:
kelA/.1~'~~lek cle..1lo...rulAJ,fAN1'tttl e))-tl

--kf2# I(~))t·-) ioN. LJ~:I.::I(G)jt . . . )

Die Temperaturabhängigkeit der Geschwindigkeitskonstante
soll ein Maß für die Aktievierungener~ie einer Reaktion
sein. Da für einen SN1-Mechanismus eine relativ niedrige
Aktivierungsenergie voraus$gesagt wurde, ist die Ermittlung
der Aktivierungsenergie ebenfalls ein hinweisender Beitrag
zum Verständnis des vorliegenden Mechanismus, vor allem
dann, wenn - wie in diesem Fall möglich - ein Vergleich mit
der Reaktion einer strukturisomeren Ausgangsverbindung (sek.
Butylchlorid), die wahrscheinlich einem anderen Mechanismus
folgt, möglich ist. Die Aktivierungsenergie erhält man,
wenn man gemäß der Arrheniusgleichung:

k t'{:: - €a. + efA A
RT

Ink gegen 1/T aufträgt. Aus der Steigung der erhaltenen
Gerade läßt sich Ea berechen.

I
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Auf den Substituenteneinfluß bei dem Vergleich zwischen
den Reaktionen mit t-Butylchlorid und sek.-Butylchlorid
kann nur indirekt geschlossen werden, da bei diesen beiden
Reaktionen keine lineare freie Energiebeziehung voraus$gesetzt we
werden kann. Diesen Zusammenhang soll Versuch zwei verdeutlicmn •
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(pro Teilversuch werden 2 50ml-Erlemmeyerkolben benötigt)

In den einen Erlenmeyerkolben pipettiert man 3ml einer o,1m
Lösung von t-Butylchlorid in Aceto~). In den anderen
Erlenmeyerkolben pipettiert man zunächst o,3ml einer o,1m
Lösung von NaOH, dann 6,7ml H20 dest. und fügt noch 3 Tropfen
Indikatorlösung hinzu(II). Diese Angaben entsprechen dem Standart
versuch. Das Verhältnis von Wasser zu Aceton beträgt 70:30 ,
und muß auch in den anderen, die Konzentrationsabhängigkeit
der~eak~aR~eR demonstrierenden Teilversuchen eingehalten

~ / werden, damit Lösungsmitteleffekte aus geschlossen werden können.
Ite~*-t.·olu-

~e.!clfl;('i."'- Die verbleibenden 3 Paar Erlenmeyerkolben füllt man zunächst
oj"9k t ,..t in der gleichen Weise wie im Standartversuch. Nun gibt man

jeweils zum Gefäß (lI) in fortlaufender ReihenfolgeB zuerst
10ml einer Mischung von H20 und Aceton wie 70:30, dann 20ml
und schließlich 30ml. Die Reaktanten der einzelnen Teilver
suche werden jeweils in einem Guß zusammengebracht und die
Zeit abgewartet, bei derder Indikator von Blau nach Gelb
umschlägt. Die gemessenen Reaktionszeiten divergieren ~um

+- 10sec. Sie können also im Rahmen dieser Bedingungen als
konstant angesehen wersen. Das Versuchergebniss legt mithin
ein Zeitgesetz 1. Ordnung nahe.
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I'
+loW\L
I-Il.() : 1JCe-ffl
:n, : 30
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30 - 32 See

Eil'

4-30 rnL
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=H) : 30
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Ermittlung der Aktivierungsenergie 1I

Der 8tandartversuch (wie umsöitig beschrieben) wird bei
den Temperaturen 10°C und 39 C wiederholt. Aus den er
mittelten Reaktionszeiten wird nach dem Geschwindigkeits
ge s e t z 1w Ordnung lnk berechtnet. Alle anderen Werte
sind in einer Tabelle zusammenzutragen und graphisch
auszuwerten: -& A -~

't/sec /{ !/Y.c-1 Lt?J .tu~ 7) 0 e,' T/ok T ./~
.

' - '

-100 ,(p,. I(J-~ -2.., Ci1-$' - 6,(~ fO ~!.3 3,63

- -- ....._-
30 3/tq.~O-3 -2, 1fS" +- - s:,! 2...0 2q3 3,'1-1

I

5 2.',2. -f(J-J -I,6~f! -"3 '1-3 3q 31e 3,2IJS",
J'

- 3 -t----t-----tL---+----+--'---HJ---------~
v

-'t

-~

- b

-=?-

, ·!"1
;~ 9~·'a 8fd. -4! i:a.u v.: -GR/i<
I-1-r - - ---~ 4". 'I. 7?<: - G-R

: -tClU f;; - 10 • 10 "lJf'oI.
2pS- I ~ = ~'1J' cal/Qrti 'HtrL

: ~Ff:':: AQ,.f6 kCQ.L (Me>!
I
_€Ff th~fi1 • .=. Iff,! kcaL/J1oL

: -. ;:"

. ~ ,.,.. ,'..
,~ . ~,: : ". ' " .

. .....
Für die Umsetzung von aek , -But~lchlorid ergeben sich ~.R etwa ' ::. ,
folgende Aeaktionszeiten: bei Zimmertemperatur(200C) einige ' .
Stunden(dieser Wert ist nicht genauer untersucht); bei kochen- .:
dem Wasserbad unterRückfluß 25Min. Die Aktivierungsenergie :':
dieser Reaktion ist mit Sicherheit viel größer, was auf e i.nen >

SN
2-Mechanismus

hindeut)!et. Eine Erklärung für die höhere t. :.> ;:,":-

r, "" .

, ~ .
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daß
hohe
würde
ab-

Aktivierungsenergie bei SN -Reaktionen liegt darin,
der aktivierte Komplex~ du~ch seine vergleichsweise
sterische Anforderung nur schwer bildbar ist. Zudem
aus dem selPen Grund die Entropie im Übergangszustand
nehmen, was zusammengenommen einer ~l kleineren
Reaktionsgeschwindigkeit gleichkommt:

- ~ H ~

e-><=t RT

,
. SN~

Der unterschiedliche Substituenteneinfluß bei der Hydrolyse
von t-Butylchlorid C+I-Effekt dreier Methylgruppen) und
sek.-Butylchlorid C+I-Effekt näherungsweise zweier Methyl
gruppen) kann diskutiert werden, er ist aber e~~e ein sehr
indirekter Hinweis.

..
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Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit
von der Polarität des Lösungsmittels

Aceton
20

Der Versuch umfaßt 3 Teilversuche.Es werden also 3 Paar Erlen
meyerkolben (50mI) benötigt. Um Konzentrationseffekte zu
vermeiden, geht man in Änderun g des Standartversuchs von 0,2ml
o,1mNaOH und 2ml 0,1m t-Butylchlorid-Lösung aus.
Die Gefäße werden folgendermaßen ge f ül l t :
1. Erlenmeyer I Erlenmeyer 11

2ml o,1m t-Butyl- o,2ml o,1m NaOH
chlorid 7,Sml H ° dest

3 Tropf~n Indikatorlösg.
H
S20o t":z. -,fe"~

1/10 ~ee-e.

2. Erlenmeyer I Erlenmeyer 11

wie oben + wie oben
1ml Aceton 1ml H20

Aceton
~6°30 t 1/10 20-25sec.

3. Erlenmeyer I Erlenmeyer 11
wie oben + wie oben
2ml Aceton 2ml H20
Aceton H20 t 1/10 45 sec.
40 60

Das Ergebnis zeigt, daß mit sinkender Konzentration an H 0
die Geschwindigkeit der Reaktion abnimmt. Sinkende Konzefi
tration an H ° bedeutet Verringerung des Gesamtdipolmoments
des Lösungsmfttels, was zur Folgehat, das der aktivierte
Komplex weniger gut solvatisiert werden kann. Wenn die
Solvatation des Lösungsmittels aber einen Einfluß auf die
Reaktiongeschwindigkeit hat, einen beschleunigenden Ein
fluß, dann muß nahegelegt werden, daß die Reaktion über
einen aktivierten Komplex mit ionischem Charakter verläuft.
Dies ist bei einem SN1-Mechanismus der Fall.
Ver gleicht man das Ergebnis von Teilversuch 2. mit der Reaktion
von sek.-Butylchlorid, so kann man annehmen, daß - da im
Fall der Reaktion von sek.-Butylchlorid die gleichen Konzen
trationsverhältnisse von H20 und Aceton gegeben sind - sich
das Lösungsmittel H20 auf ITiese Reaktion geschwindigkeits
hemmend auswirkt. Dlese Erscheinung wäre vereinbar mit der
Annahme eines aktivierten Komplexes , bei dem in Bezug auf
einen SN -Mechanismus negative Ladung verschmiert wird, wo-
bei die ~assermoleküle dieser V~eerschmierumg entgegenwirken
könnten, und damit den aktivierten Komplex destabilisierten : ",

. ; -. , ..... _. t

"
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Theorie zu Versuch 2--------------------
I

Vergleicht man die Reeeaktionsgeschwindigkeit zweier Reaktionen
unter dem Aspekt der Substituenteneinflüsse, so ist dieser
Vergleich nur dann möglich, wenn beide Reaktionen der Ge
setzmäßigkeit einer linearen freien Energiebeziehung gehorchen.
Eine solche Beziehung ist nach Hammett dann gegebn, wenn gilt:

j)G~ ist linear abhängig von ßG ; dabei führte Hammett den
Beweis wie folgt:

cl« Uydrol yl;,t:.

Er bestimmte die Geschwindigkeitskonstanten~unterschiedlich.
substituierter Benzoylsäurechloride und aep ermmittelte in ".
gleicher Weise die Dissoziationskonstanten gleichermaßen
substituierter Benzoesäuren. Trug er den Logarithmus der
Geschwindigkeitskonstante der einen Reaktion gegeb die
pK -Werte der Säuredissoziation auf, ergab sich eine lineare
Abffängigkeit. Also:

-f(J& ~ = -e . pk.s -;- Fr ,f{}J J = lorf41', o/er hz,rf" /+,~,'V kLt~
~tJk Jfa.-u.1-e ~. o/~ '!11 i;t.,,, 4ro~

J
,.l.,~ A~taAf-,·~,'tft~ -Z~L-

- et:.,L(}n·ot~ / 1""'11 ~
rok.J - CJt "L eIA ..,..(jr rc"'" t IA~ ",":.r'0""'..

~~k o!..(s-~.,.c..

. ~ . ," ~..

~ AJt = e·( fk.- pk)

~ -fI'Qt >= e .tOd t
J I ..& T A~#) 2M...LI ,,+rJ. tl j(JJ ofe (MQcA-t 4,/2:' ~. I e« - RT 'V

cA, fA .e~r k ( M~~ .LIA k::: - AG;) ~ ~ A h
(j ~~ k.

dt~ck",,- die GM. O·kt.k-le.. JOJ T; "'~ ..e~~ k.

~r-~dL cA~ (;tcitäU~\s rAu- ~~O{~~~ ~ oLtr

~.~ A~'l>-;tl"1N""-~.e.tA~~lf\\e,~ Io~ dJu~~ :

-Sf-Q, u. of CL. t- l-k+k ol: f Iw- aM..:),,w0v0 . tra. to~ ~~ " ..'"

~~Dle'f~~lat..tA ~oU.Mkt- ~

.:\.........

. :+~-., .:
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Reaktionsweg

Nur wenn die obige Beziehung gilt, kann man sagen, ~aß

bei sonst gleichen Bedingungen, die Änderung von o, G
in gleicher Weise wie die Änderung von xn4 G als
ein Maß für den Einfluß des Substituenten gelten können.
Wenn ~ bekannt ist, vereinfacht sich die Beziehung zy:

;L0t:t == e · Cr

Also kann gesagt werden, daß das Verhältnis der Reaktions
ge s chwi n di gke i t en bei der Reaktion von substituiertem und
unsubst ituiertem Benzo~ylchlorid ein Maß für den Einfluß
des Substituenten ist(cr). Da das Verhältmis1der Reaktions
geschwindigkeiten auch das Verhältnis deraG -Werte wieder
gibt, kann auch etwas darüber ausgesagt werden, wie der
Substituent den aktivierten Komplex beeinflußt, womit gl e i ch
zeitig etwas über den Mechanismus aus gesagt wäre.

"-..---.
Der Einfluß der Substituenten auf die Reaktionsgeschwindigkeit
wird am Beispiel der Methanolyse von unsubstituiertem
Benzoylchlorid und p-Nitro-Benzoylchlorid ge ze i gt . Da bei
dieser Reaktion HOl frei wird, soll die Reaktionsgeschwindigkeit
als Zunahme der Kanzentration an HOl pro ZeiteDheit ausge
drückt werden. Dazu wird die bimolekulare Reation als
Reaktion pseudo-1.0rdnung durchgeführt, indem der Alkohol in
großem Uberschuß zugesetzt wird. Die Temperatur sowie die
Konzentration der Benzoylchloride wird in jedem Versuch
konstant gehalten. Die entstehende HOl wird durch eine
Leitfähigkeitsmessung nachgewiesen. Dazu ist fol gende
Apparatur aufgebaut worden:
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Gemessen wird der Spannungsabfall am Widerstand von 1
Dieser Spannungsabfall ist umgekehrt proportional zum
Widerstand in der Meßzelle, da die beiden Widerstände
hintereinandergescaltet sind (bzw. in Reihe); da auch
die Leitfähi gkeit umgekeghrt proportional zum Widerstand
der Elektrolytlösung ist, wird praktisch die Leitfähig-
keit gemes s en , und da diese wiederum proportional zur ~

Konzentration des Elektrolyten ist (in den Grenzen, in denan
hier gear be i t e t wird, ist der Aktivitätskoeffizient =1 zu
setzen)mißt man die Zunahme an HCl pro Zeiteinheit.
Der Spannungsabfall wir von einem Wechselspannungsvoltmeter '\
g;eme s sBn und verstärkt und auf einen Kompensationsschreiber \~.
übertragen, der den Quotienten ClcHel schreibt.

olt-

Die Meß ze l l e wird mit 48ml Methanol abs. gef ül l t . Der Magnet
rührer wird in Betrieb genommen und anschließend werden .
je VersuchQ2ml Benzoylchlorid zugesetzt. Man läßt den Schreiber
jedesmal etwa 7 Min. schreiben. Das Ergebnis ist eindeutig.
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Wie leicht aus der Steigung der beiden erhaltenen Kurven
zu ersehen ist, wirkt die Nitrogruppe im p-Nitro-Benzoyl
chlorid geschwindi gkeitsbeschleunigend. Die Aktivierungs
enthalpie wird bei dieser Reaktion also erniedrigt in dem
Maße, wie das reaktive C-Atom Aktiviert wird. Die Akti-
vierung ist aufgrund des Zusammenwirkens von -I und -M-Effekz
der Nitrogruppe verständlich. Gegenüber dem unsubstituierten
Benzoylchlorid ist also das r~ktive C-Atom im p-Nitro-Benzoyl
chlorid viel stärker polarisiert, wodurch der Angriff des "
Nucleophils erleichtert wird und damit der gescghwindigkeits
bestimmende Schritt schneller abläuft als im anderen Fall-
in dem lediglich der schwache -I-Effekt des nenzolkerns die
Reaktivität am reaktiven C-Atom etwas heraufsetzt.
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Daß die Hammatt-Beziehung nur bei m- und p-substituierten
Aromaten streng gilt, liegt daran, daß durch o-Substituenten
die Entropie im Ubergangaszustand wesentlich erniedrigt wird 
wegen der Nähe der o-Substituenten zum reaktiven Zentrum -
und nach ~er Theorie des Ubergangszustands müßte daher,ob
gleich~G erniedrigt wird, eine Vergrößerung der Reaktions
geschwindigkeit eintreten, wenn der Entropie-Exponent be
stimmen'd. wird.
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