
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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Erster Lehramtsvortnag: Mono und Dicarbonsäuren-------------------------
Vortragender: Michael Hofmann

Ver~oh 1: Oxidation von primären Alkoholen zu Carbonsäuren

Zwei Teile gesättigte K2Cr207~Lösung werden mit 10 ml Konz.
Schwefelsäure und einem Siedesteinehen versetzt. Dazu wird mit
einer Pasteur-Pipette sehr wonig ~thanol tropfenweise zugesetzt.
Nach Erhitzen der nach grün umgeschlagenen Lösung wird mit M~

thylorange angefärbtes feuchtes Filterpapier rot, wenn es vor

die Re ageriz g Laamündung gehalten wird, und es, tritt p;ssiege

ruch auf.

3(' H COOH +4.Cr++++11H20v 3

Zeitbedarf 3'

Versuch 2: Verteilung verschiedener Carbonsäuren im System
polar/unpolar

x.. Zwei Reagenze;ldser( groß) werden rni t lJetroläther/Wasser 1: 1 ge
füllt. In Reagenzglas 1 werden 5 ml mit Sudan III! krä~~ig rot
gefdrbte Ölsäure gef"1l1t, in Reagenzglas 2 5ml mi, t lViethylenblau

angef~rbter Eisessig. Dann werden beide Gefäße geschüttelt. ,
Nach ca , 30" ist die eef,:irbte Ölsä.urephase in die lJetrodther

phase, die ßisessigphase in die wässrige Phase übergeeangen.

Der Grund dafür ist die unterschiedliche Länge des hydrophoben

Alkylrestes, der, je länger er ist, die polare l!'unktion der !

Carboxylgruppen kompensiert.

Zeitbedarf: l'
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Versuch 3: Nachweis von C=C-Doppelbindungen von Fettsäuren in
Glyceriden

~ine Spatelspitze Butter und eine Spatelspitze Margarine wer
den in je 10ml Bthanol aufgelöst. Anschließend wird eine I
kräftig gelbe ethanolische Bromlösung tropfenweise zugegeben.

I
Die Lösung, die die 3utter enthält, wird schon nach einigen I.
Tropfen gelb, während die Margarinelösung auch nach weiterer I

Bromzugabe farblos bleibt. Margarine enthält als pflanzliches
Produkt mehr C=C-Doppelbindungen im Alkylrest der Glyceride
als tierisches Fett' (Butter) und addiert daher wesentlich mehr
Brom.

Zeitbedarf: 3'

Versuch 4: pks-Wertbestimmung von Bssigsäure und Monochloressig-
säure I

50ml o,o1N ~ssigs~ure und 50ml Konochloressigsäure werden mi~

o,o5N Natronlauge bis zum Umschlagpunkt von Phenolphtalein tit
riert. Dabei wied je ml zueesetzter Natronlauee der pH-Wert

. I

mittels pH-Meter eemessen. Aus der gezeichneten Kurve kann den
Punkt für die Halbtitration ermittelt werden und dwnit verbun~

den auf der Ordinate (pH-Skala) der pk -Wert der jeweiligens
Säure, wobei der pks-Wert der Monochloressigsäure niedriger "
liegt, als der der unsubstituierten Essigsäure. Die erhöhte
Acidität wird durch den -I-Effekt des Substitienten Cl sm
Alkylrest hervor~erufen.

Zeitbedarf: 8'

Versuch 5: Reaktion des Alkylrestes von Carbonsäuren, Sonder
stellung Ameisensäure

\
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Je eine ~e~~rischale wied mit 'lom'l, konz , Ame i eeneuuz-e bzw. 10

ml ~isesflip; t;eftill t und mit 2or'nl 4iVl ~chwefelsäure und 1ml 6"
KMn0 4-Lösung beschickt. Uber dem Tageslichtprojektor wird die
Reaktion auf der Leinwand verfolgt. Bei der Ameisensäure findet·
Entftirbung statt, bei derh:ssigsäure nicht. Ameisensdure besitzt
aufgrund seiner Bifunktionalität die ReduktionswirkuQg der Al,
dehydgruppe. I

5HCOOH +2Mn04-+6H+ --- 5C02 +8H20 +2Mn++

CH3COOH +Mn04 -1-

v
Zeitbedarf: l'

Versuoh 6: Zersetzbarkeit von Oxalsäure

5g Oxalsäure werden in einem Zweihalskolben mit aufgesetztem I

Tropftrichter mit 10ml konz , Schwefelsäure versetzt und das I

entstehende Gas durch .1~rhi tzen ausgetrieben und durch 3 Wasch

flaschen geleitat. Die erste WaschflaSC!le ist leer (Sicherhei ts

maßnahme), die Zweite enthält Ca(OH)2-Lösung, die Dritte ent-'
hält KOH. Bei Durchleiten von Gas trübt sich der Inhalt der I

zweiten Waschflasche (G02-Nachweis)und das Gas läßt sich nach

Passieren der dritten Waschflasche entzünden. Es brennt mit I. I
blauer, fahler Flamme (CO-Nachweis). Bei dieser Reaktion fin-
det Decarboxylierung ~ufgrund gelockerter C-C-Bindung durch
-I-Effekt der beiden Carboxylgruppen statt.

I '

'. I
, f

1 • G2H204
H+

HCOOH + 002~

2. HCOOH
H+

CO + H20
;~. ~

Zeitbedarf 4'
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Versuch 7: pk -Wertbestimmung von Malonsäure
B

Ich verfahre wie in Versuch 4, nur setze ich 50ml o,o1M Malon~

säure ein. Der pks-Wert für das erste Proton ist sehr niedri~.

da die zweite Carboxylgruppe die Acidit~t der ersten stark er
höht.

Zeitbedarf: 4'

Versuch 8: C-H-Acidität von Malonester

Eine schwache ethanoli~che Lösung von Natriumethanolat wird" I

im Demonstrationsreagenzglas mit einem Tropfen ethanolischerl
I

Pherio Lph'ta.Le LnLdsung versetzt. Es tritt sofort eine RotfärbWlg
I

auf. Nun werden langsam ein1ge ml Malonsäurediethylester zu der
roten Lösung gegeben. ßs tritt ~ntf,j.rbung ein. Das stark bas:L-:-

I
sehe Alkoholat ist zum Alkohol reduziert worden, da der Malo9-
ester sein oL -ständiges }Iroton, das aufgrund der beiden benach
barten gstergruppen und deren -I-Effekt saue;f.Lst und leicht I

abGespalten werden kf3,ZUl, in diesem Fall als Säure fungiert hat.
Der IVlalonester ist in sein Carbanion übergegangen und die LCS

sung wurde entfärbt. I

Zeitbedarf: l'

Versuch 9: Oxalat als 2-zähniger Ligand

In einer heißgesättigten Kleesalzlösung wird ein rostiges Ma~

tallstück etwa zwei Minuten lang bis zum Sieden erhitzt. Dia
vornlals farblose Lösunß färbt sich zunehmend gelb und der
Rostbelag auf der Metalloberfläche verschwindet. Oxalat hat
als zv,eizJhniger Ligand In1t drei Oxalationen einen oktaedrischen r ",

löslichen K:omplex mit dem ~le+++gebildet und die~ OXidsChiCht\ ]
dadurch in Lösung gebracht •.

Zeitbedarf: 2'
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Versuch 10: Polyesterbildung mit bifunktionären Bdukten

4g Bernsteinsäure werden zusammen mit 1,8g Ethylenglykol und

einer Spur CoC12 solange erhitzt, bis anhand der Blaufärbung
des Kobaltsalzes zu erkennen ist, daß das Heaktionsgemisch frei.

von Wasser ist. Nun wird der blauen Reaktionslösung ein Tropfen

konz. Schwefelsäure zugesetzt, ~orauf sich die Lösung sofort
rosa färbt (Anzeichen für entstandenes Wasser). Die heiße
Masse wird auf ein horizontal liegendes Demo-Reagenzglas , das

I

mit Eiswasser gefüllt ist, gegossen und mit dem Spatel darauf!
ausgestrichen. Es ist eine plastische Masse entstanden. Die I

.~ bifunktionelle Bernsteinsäure hat unter Wasserabgabe (CO-PXDb~)

mit dem bifunktionellen Alkohol Bthylenglykol zu langen ~oly-'

esterketten reagiert.

Zeitbedarf: 3-4'

Versuch 11: Reaktion von Säureanhydrid

Bin Teil Bernsteinsäure und ein Teil Resorcin werden zusammen,
mit ein bis zwei Tropfen konz. Schwefelsäure bis zur dunkelrot
en Umfärbung sanft (!) erwärmt. Nach AbkUhlung im ~isbad wird'
etwas 'ivasser zum l{eaktionsprodukt hinzugefügt und der Inhalt

des Reaktionsgefäßes in leicht alkalisches Wasser gegossen.
Es tritt grüne Fluoreszenz auf. Die Bernsteinsäure wurde unter
Einwirkung der Schwefelsäure in ihr Anhydrid überführt, das, I

Resorcin im ersten Schritt verethert. Ether und Anhydrid setz~

ten sich dann zum Succinanalogen des Fluoresceins um.

Zeitbedarf: 2'
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Versuch 12: Reaktion von Säurechlorid

1,5ml ~ebacinsäuredichloridin 50ml UC14 werden vorsichtig mit
einer Lösung von 2,2g Hexamethylendiamin und 4g Na2C0 3 in 50 I
ml A. dest. überschichtet. Die sich an der Grenzfläche bildenwa'
Haut wird mit einer Pinzette abgezogen und kann kontinuierlich

, I
, auf einen Glasstab aufgewickelt werden. Hier hat durch Grenz i

flächenkondensation ein reaktives bifunktionelles Säurederivat

mi t einem Dd.ami.n unter HC1-Abspal tung zum Polyamid reagiert. I
Es ist Nylon 1,6 entstanden, einer der ältesten wirklich brauch
baren Kunststoffe.

Zeitbedarf: l'
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