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1. Einleitung: '~

Phenole sind aromatische Verbindungen, die eine oder mehrere Hydroxyl

gruppen direkt am Benzolring enthalten.

Aus der fülle dieser Substanzen habe ich die Mono-,Oi- und Trihydroxi

benzole herausgegriffen.

Über die Herkunft des Namens dieser stoffklasse ist man sich noch nicht

ganz im Klaren.Eine Deutung führt den Begriff "Phenole" auf "Phen",

einer alten Bezeichnung für Benzol (Laurent 1837 ), und "ol",dem Synonym

für Alkohol,zurück.

lversuch 1:jKonstituttionsaufklärung von Phenolen

Der Versuch beruht auf der Ersetzbarkeit des Wasserstoffs der Hydroxyl

gruppe durch Natrium,einem Phänomen,auf das später noch eingegangen

wird. Nach erfolgter Reaktion sind Natriumphenolate neben Wasserstoff

entstanden,der in Millilitern gemessen mit der Substanzeinwaage die

Berechnungsgrundlage bildet.

_G~räte: 1 Kolbenprober(,OO ml),1 schwerschmelzbares Reagenzglas mit durch

bohrtem Gummistopfen und dichtsitzendem ca.5 bis 6 cm langem Glasröhrchen .

und kurzem Schlauchstück,Bunsenbrenner

Chemikalien: Natrium(elem.),unbek.Substanz(aus der Menge der Hydroxiben~

ale) (~fJl5~ )

Durchführung:Das zu verwendende Natrium sollte möglichst frisch geschnitten.

von seiner Kruste und von Petroleumresten b8frei~ein,ehe es etwa

erbsengroß mit dem Messer in möglichst kleine Teile geschnitten wird.

Nach EinfOhrung der abaewogenen Substanz und des Natriums in das Reagenzglas

wird der durch ein gut sitzendes kurzes Schlauchstück mit dem Glasröhr-

chen verbundene Kolbenprober durch Aufsetzen des Stopfens auf das PrOf-

glas angeschlossen. Bei den festen Substanzen muß meist vorsichtig mit

der Flamme erwärmt werden,damit die Reaktion in Gang kommt.Zu starkes

Erhitzen kann zu einer Verkohlung der Substanz fÜhren,die vermieden

werden muß. Sehr oft wird eine leichte Schwarzfärbung im Gefäß durch

nicht ganz entferntes Petroleum-der Aufbewahrungsflüssigkeit des

Natriums-hervorgerufen.

Beim rteinigen des Reagenzglases :ÄUßERSTE VORSICHT!!!!

Rechnung:

Substanz: = C
6

H
6

(OH)
-n n

Reaktionsgl.: _6_l C
6H6

(ONa)
-n n +

Volumen des entst. Wasserstoffs: z ml

-, 8 '-t t /~bVl

x
)1., ..': I:.,I .,/ ~-r-.,/' ~ •. J /. ! A/' , ._~, t ... .-

'- .' ~ ('-~(f ,:
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Oie vorstehenc~ Gleichung wird nach n aufgelöst.Es werden die Werte für

z und x eingesetzt,wobei gegebenenfalls z noch auf Normalbedingungen

umzurechnen ist.

2. Phenol

2.1. Allgemeines und Toxikologie O~I

Das Monohydro~ibenzol ( C
6HSOH o~ ~ ) trägt den viel gebräulicheren

Namen Phenol oder Karbolsäure.Das Phenol wurde von ferdinand Runge 1834

im Steinkohlenteer entdeckt und isoliert;er bezeichnete. es als Karbol

säure (carbo=Kohle ; oleum=ÖI).Der Name Phenol wurde erst später von

dem Chemiker Gerhardt geprägt.

Reines Phenol bildet eigenartig riechende ,farblose Nadeln,die sich

aber allmählich auf Grund verschiedener Oxidationsprozesse rötlich färben

und langsam zerfließen.

Phenol ist ein starkes Protoplasmagift.Auf der Haut wirkt es stark ätzend
"und wird leicht resorbiert.Einnahme oder Einatmen der Dämpfe führt zu

Atemlähmung und schließlich zu Herzstillstand.Chronische Vergiftungen

führen zu Nierenschädigungen.Auch Krebserkrankungen sind nicht ausge

schlossen.MAK-Wertz 19 mg/m3•

Seine keimtötende Wirkung wird heute wegen der Giftigkeit nur noch in

geringem Umfang zur Desinfektion von Gegenständen genutzt.

Unverständlich ist,daß trotz dieser toxischen Wirkung von einer

Verwendung in kosmetischen Artikeln(Schälkuren etc.) nicht abgesehen

wird.

2.2.Physikalische Eigenschaften

IVersuch 2: ll."ösungsverhal ten von Phenol in Wass,,:!.r
(

Geräte: Reagenzgläser,Stopfen,Wasserbad,Eisbad,Standzylinder,Rührermit

RÜhrfisch

Chemikalien: Phenol (möglichst rein)

Durchführung:

Teil 11 Zu etwa 15 9 Phenol in einem Reagenzglas werden einige Tropfen

Wasser hinzugegeben.Man erwärmt das Ganze im Wasserbad (70°C)

und schüttelt.Es entsteht eine klare lösung,die auch durch Ab

kühlen im Eisbad noch klar bleibt.Es handelt sich um flüssiges

Phenol oder ttPhenolum liquidum",einer Lösung von Wasser in Phenol.

Nach Zugabe weiteren Wassers bildet sich eine ~eiße Emulsion.

Diese gibt man in einen Standzylinder und gibt soviel Wasser

Unter Rühren hinzu,bis die Lösung wieder klar wird.Letzteres

ist dann eine Lösung von Phenol in Wasser und wird als "Phenolwasser"

bezeichnet.

l
. t

I
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Teil 2: In diesen bei den Reagenzgl äsern befinden sich jeweils 40 %ige

Phenollösun~n.Läßt man das eine ein paar Stunden stehen,so

bilden sich deutlich zwei Phasen (klare) aus.Die obeE8' stellt

eine Lösung von Phenol in Wasser,die untere eine Lösung von

Wasser in Phenol dar. Schüttelt man das Reagenzglas wieder,so

entsteht eine Emulsion.

Teil 3: IN Reagenzgläsern befinden sich 20,40,60 %ige Phenollösungeni

sie bilden eine Emulsion.Stellt man sie in ein Wasserbad(70oC),

so verschwindet die Emulsion,die Lösun~ wird wieder klar.

Beim Abkühlen bilden sich die Emulsionen wieder zurück.

Phenollösungen mit einem Phenolgehalt von kleiner als 72,2 % und größer

als 7,7 %.(Masseprozent) sind Emulsionen.Diesen Bereich 'be ze i c hne t in

der Literatur als Lösungs- bzw. Mischungslücke.Abbildung 0 gibt ein

Lösungsdiagramm wieder.

•_ _ . _ _ _ .. .... _ __ __ 1Ill___ _ ._ _ . _. ,

,

c-: <0<1 C-

e~&r ~~ A. ~ 1l1~vtJ

\o
~

»h~ol~~~ ), l-2, ~ -'0
LI 'PheV\ 0 I (;t IN\ I ict-ui 0( CA...,•

< ~I'~
ßilolCA.M~ a~(J

10

'>0 '

Abbildung 0 :
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Der Schmelzpunkt des reinen Phenols wird durch Spuren von Wasser stark

erniedrigt(etwa o,40C pro 0,1 %Was~~rg8halt;siehe Abb1).

Wie aus Versuch2Tei13 hervorgeht,ist die Lösungslücke temperaturabhängig.

Wie das Phasendiagramm (Abbildung 2) zeigt,ist Phenol bei Temperaturen

über 65,3
0C

mit Wasser in j·edem Verhältnis mischbar.Dieses Diagramm

gilt jedoch nur für das Gemisch der reinen Komponenten.Die Löslichkeit

von Phenol in Wasser wird z.8. durch geringe Mengen an benzolsulfon

saurem Natrium beträchtlich erhöht, durch anorganische Salze jedoch ver

ringert.
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Die Bezeichnung Karbolsäure läßt vermuten,daß wäßrige Phenollösungen

sauer reagisten.Oies soll im nächsten Versuch untersucht werden.

']Versuch 3:, Acidität von Phenoll~~~ngen_

Geräte: Erlenmeyerkolben,Magne~rührer,Rührfisch

~hemikalien: NaOH (20%),conz.HCl,Methanol,Phenol,Phenolphthalein

Teil 1: Zwei Erlenmeyerkolben werden mit der gleichen Menge Wasser ver

sehen.Die Lösung wird durch einige Tr.Natronlauge alkalisch

gemacht und Phenolphthalein als Indikator hinzugefügt.Die Lösung

färbt sich rötlich.Zur ersten Lösung gebe ich etwas Phenollösung,

zur zweiten Methanol.ln der ersten Lösung erfolgt Entfärbung,

in der zweiten nicht. 'Oie Phenollösung reagiert also deutlich sauerer.

Teil 2: Eine Phenolemulsion (etwa 30 %) wird mit einigen ml Natronlauge

versetzt.Es entsteht eine klare Lösung,die sich auf Zugabe

von etwas konz.Hcl wieder in eine Emulsion umformt.

Obwohl man Phenole formal als Alkohole bezeichnen könnte,verhalten sie

sich doch anders,was der vorstehende Versuch verdeutlicht hat und was

in folgender Tabelle -Vergleich zwischen einem aliphatischen Alkohol

und Phenol- noch bestärkt ~erden soll.

~
~ .--
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Tabelle 1:

Comparative Physical Properties of Benzenol and Cyclohexanol

-5-

Benzenol.~ CyClohexanol.~

mp.-c
bp.-c
water soIubility. g/100 g. 2<r'
1(.

43
182

9.3
1.3 x 10- te

25.5
161

3.6
-10-·

~an muß sich nun die frage stellen,warum die Acidität einer OH-Gruppe ,

die mit einem aromatischen System verbunden ist,größer ist,als die

einer OH-Gruppe,die mit einer Alkylgruppe verbunden is~.Di85e trage

läßt sich anhanQ der beteiligten Strukturen beantworten.Wie gewöhnlich

geht man davon aus,daß unterschiedliche Aciditätan auf unterschiedliche

Stabilitäten der Ausgangs-und Endprodukte zurOchzuführen sind.

Wenn wir die Ausgangs-und Endprodukte der Ionisierung eines Alkohols

und eines Phenols untarsuchen,stellen wir fest,daß der Alkohol und das

Alkoholat-Ion durch eine einzige Struktur befriedigend wiedergegeben

~erden können.(vgl.Abb.3)Oagegen sind das Phenol und das Phenolat

Ion,da sie einen Benzolring enthalten,Resonanzhybride der KekulB~

Strukturen I und 11 bzw.ll1 und IV.Diese Rssonanz stabilisiert vermut

lich das Molekül und das Ion gleich stark.Sie erniedrigt den Energie

inhalt baider um gleich viele kcal/mol und besinflußt den Energieunter

schied zwischen ihnen nicht •

.Wenn keine andere Effekte eine. Rolle spie~en,sollten sich Phenole und

Alkohole in ihrer Acidität nicht wesentlich unterscheiden.Doch es

kommen noch andere Strukturen in Betracht.Weil der Sauerstoff basisch

ist,kann er mehr als ein Elektronenpaar mit dem Ring teilen.Dies ver

deitlichen die Strukturen V-ViI für Phenol und VIII-X für das Phenolat-

Ion.

R-Q - H:;::::t H~ + R-ÖI e
Alkohol Alkoholat-Ion

r IÖ-H

l6
Phenol

IJ

[6 :ö]
111 IV

Phenolat-Ion

ö Q" ö" &: Q "<)I A,e"
'1..
61 I I
~

0 }I 16H
v VI vu VIII IX X

Phenol Phenolat-Ion ...

i,

Abbildung 3:Mesoffiere Grenzstrukturen

.,...
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Besitzen beide Gruppen von Resonanzstrukturen die gleiche Bedeutung?

Die Strukturen V-VII des Phenols tragen sowohl eine positive als auch

eine negative Ladung,während die Strukturen VIII-X des Phenolat-Ions

nur negativ geladen sind.Weil Energie aufgewendet werden muß,um ent

gegengesetzte Ladungen voneinander zu trennen,sollten die Strukturen

des Phenols einen höheren Energiegehalt haben und instabiler sein als

die Strukturen des Phenolat-Ions.Insgesamt stabilisiert die Resonanz

folglich das Phenolat-Ion stärker als das Phenol,wodurch das Gleich

gewicht in Richtung aaf die Ionisierung verschoben wird und Keinen
a

größeren Wert als für Alkohole erhält.(vgl.Abb.4)

IArOH

kleine Resonenz
,tllbilwrunf .

\ .
\

ROH

Reaktionskoordinate _

Abb. 4 MoJcJcüisUuklur und C.Jcidillewii:h~s1age. Pbenol bilddt resoMnzstabilisiene Anionen WId
ist störker aeide als Alkohole.

:; I

2,4-Dinitrophenol 4,02

2,4,6-Trinitrophenol 0,75

Durch die Abgabe eines Elektrons an das aromat.Syytem wird die Sauerstoff

Wasserstoff-Bindung zusätzlich polarisiert.Die folge ist,daß es zur Aus

bildung intermolekularer Wasserstoffbrückenbindungen kommen kann.Dies

bedeutet:höherer Siedepunkt,Schmelzpunkt und bessere Wasserlöslichkeit

als vergleichbare aliphatische Alkohole.

Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, erhöhen elektronenziehende Substituenten

(-Hal;-N02) die Acidität von Phenolen und elektronenliefernde (-eH
3)

erniedrigen sie.Elektronenziehende Substituenten tragen dazu bei,daß

die negative Ladung des Phenolat-I ons verteilt wird,und elektronen

drückende Substituenten,daß die Ladung verstärkt wird.

Substanz

Phenol

p-Nitrophenol

pK -Wert-s----

10

7,16

j
1

1

· 1

1
~

1
•,

Tabelle 2: Einfluß von Zweitsubstituenten auf die Säurestärke -.
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2.3. Chemische Eigenschaften

Ein Grundprinzip für viele chemische Reaktionen mit Phenolen stellt

die sog.aromatische elektrophile Substitution dar.Der Mechanismus ist

in Abbildung 5 ersichtlich.

r-1-

,- ;

1

1--1

v , , ••

x
~
r;O/~'I + HE)

----)~

Ca, to lICl~~

(CJ- v~v'''fivx)

Abbildung 5: Arom.elektroph.Substitution

~ Da es sich bei der aromatischen elektrophilen Substitution von Phenoien

um eine elektrophile Zweitsubstitution handelt,muß man den Einfluß eines

Substituenten mit + M -Effekt (z.B.: -OH) auf den Gi-Komplex sowie eine

eventuelle Beeinflussung auf den Ort der Substitution noch mit in

Betracht ziehen.Oazu·betrachten wir mögliche Grenzstrukturen für ortho-,

~8ta - und para - Substitution.(s.Abbildung 6 )

01-1 jH 0\--\ @Oq

H H ~ H
X )( X .. X
~ <--> ~

./

OH OH 011
<.. (0 /~"

~.,~

H
[0 'I f-)

H
.~ ~/\"-x\-l ........ 0)( A

{)H 'JH OH (!) ,:] ~l

J. . J j., D,

f~/' "> /GJ~ ,/,- '" r('

~<----) 1I r ~-) l) &----) :/
~ 11

il ic. ) ....",./' .... , /
)<:- "'-" "

/'.. I

W X I~ X l~ X H X
t!

(iiJ
Vh1 ~C{-

cA.....,J-Kf(

(,(. ., )

F' ~~Ct-
chrl-t""

Abbildung 6: Arom.elektroph.Zweitsubstitution

Wie aus Abbildung 6 zu ersehen ist ,kann für den ortho- und para-Angriff

jeweils eine mesomere Grenzstruktur mehr formuliert werden als für den

meta-Angriff.Eine bessere Delokalisation der positiven Ladung ist daher
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im ortho- und para- substituierten System möglich,sodaß diese energetisch

günstiger liegen.Eine elektrophile aromatische Substitution ~rd folg

lich in ortho - und para - Stellung zur Hydroxylgruppe erfolgen.

Ein Beispiel für eine Reaktion,die diesem Mechanismus folgt, liefert der

nächste Versuch.

IVe r s uch 4 :1 . Bromierung VQn Phenol

Chemikalien; Bromwasser,Phenol

Geräte: Reagenzglas,Stopfen

Ourchführung: ~n gibt in ein Reagenzglas etwa 10 .1 Phenolwasser(klare

wäßrige Phenollösung) , und versetzt mit Bromwasser.Dabei

tritt bald ein .wei ßer Niederschlag von 2,4,6-Tribrom

phenol auf.Bei weiterem Zusatz von Bromwasser entsteht

2,4,4,6 -Tetrabromcyclohexadienon,ein ebenfalls weißer

Niederschlag.

Reaktionsgleichung:
. ,

0
,

OH OH ;

6 B'*~ BQ' \
+3 Br\ + Br,. j
-3 HBt -HBr I

I
Br Br Br

r-2- .,

,
. '
" I

~ :

i
. !,

2.4. Nachweisreaktionen

2,4,6 - Tri
bromphenol

2,4,4,6-Tetrabromcyclo
hexadien on
(Tribromphenolbrom)

Phenole geben mit Eisen(III)-chlorid-Lösungen charakteristische Farb

reaktionen.

lVersuch 5:' Reaktion von Phenol mit Eisen(III)-chlorid

Chemikalien :Eisen(III)-chloridlösung 1D%ig,Phenol,conz.HCl

Geräte: Reagenzglas,Stopfen

Durchführung; Man gibt in ein Reagenzglas eine sehr verdünnte Phenollösung

(0,5g Phenol in 50ml Wasser) und versetzt mit ein paar

Tropfen FeCI
3-Lösung.Es

entsteht eine dunkelviolette

Färbung, die bei Zugabe einiger Tropfen conz.HCI verschwindet.

Ober die Struktur des entstandenen Phenol-Eisen(III)-Komplexes ist noch

nicht sehr viel bekannt.Man diskutiert einen Hexaphenolatofer~at(III)

Komplex.Das Verschwinden der violetten Färbung bei Zugabe von conz.HCI

könnte auf der Protonierung der Phenolationen beruhen,die einen Zerfall

des Komplexes zur folge hat

.a

I '

• a !
", .

~"t:
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'Versuch 6 ~ Liebermann-Farbreaktion (Liebermann-Nitrosoreaktion)

Chemikalien: Phenol,Natriumnitrit,Schwefelsäure conz.,Natronlauge(1~ig)

Geräte: Reabenzglas,8renner.Eisbad

purchführung: In einem trockenen Reagenzglas schmilzt man einen kleinen

Kristall von Natriumnitrit mit etwa 0,5 g Phenol über

kleiner flamme.Nach dem Abkühlen dar Schmelze im Eisbad

gibt man einen ml conz.Schwefelsäure hinzu und vermischt

das Ganze durch Drehen des Reagenzglases.Es bildet· sich

eine tiefgrüne Lösung,die bei Zugabe von Wasser nach rot

umschlägt. Bei Zugabe von Natronlauge färbt sich die Lösung

blau.

Reaktionsmechanismus:

II

NDH
p. bfNli C'~~M·

vY1~'1 OX(~

A/cP
JV;f9~'fllcJi'~ -= vf/;hCb()VU·~ ~~

OH 0
11

NO
~- N;~'LbO 

('vtVvIcJ{

OH
I

+

-HO
--) ~

~{({f

Sc.e.hs ~.

H(i)
)NO'J.-~

OH

1.

l! ..

HJ. S04 ')
-I..J~ 0

l,(~J~~~.

HO
I-=---=:::"", GJ

AI' ==\ )=== 0 H
'-=:. _i

:JVlJOp~ttl W1l9nO S~A.l

( 1.Jl01....U-~)

-IV
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2.5. Verwendungsm~glichkeiten

"Noch 50 Jahre nach seiner Entdeckun~ wurde Phenol in technischem Maß

stab fast ausschließlich aus Steinkohlenteer gewonnen,obwohl seine

Synthese durch Alkalischmelze von benzolsulfonsauram Natrium bereits

1867 bekannt war.In den Jahren 1886-1890 stieg der Phenolbedarf wegen

der Verwendung von Pikrinsäure als Sprengstoff so sehr an,daß sich in

Deutschland die BASr entschloß,Phenol synthetisahnach dem oben erwähn

ten Verfahren herzustellen.Die Produktion wurde jedoch bald darauf

wieder eingestellt,da der auch weiterhin sehr schwankende Phenolbedarf

keinen Anreiz für dia synthetische Produktion bildete.Die Situation

änderte sich nach dem ersten Weltkrieg,als die Kunstharze auf Phenol

basis,die 1908 von Baekeland erfunden worden waren,den Weltmarkt erober

ten.Als nach dem zweiten Weltkrieg weitere Anwendungsgebiete für Phenol

(pharmazeüt.Produkts,Farbstoffe,synth.Gerbstaffe,Weichmacher,Schmier

61s,Pflanzenschutzmittel,etc.)erschlossen wurden,stieg der Phenolbedarf

vor allem in Europa noch weiter an.Heute beträgt die synthetische Phenol

produktion mehr als das Vierfache der Gewinnung aus Stein-und Braunkohle

Verarbeitungsprodukten."

~ersuch 7~ Darstellung eines Phenoplasten durch saure Katalyse

Chemikalien: Phenalum liquidum,formalinlsg.(35%ig),HCl canz •.

Geräte: Reagenzglas,8renner,Petrischale,Abzug(!!!),Schutzhanaschuhe

DurchfOhrung: In einem Reagenzglas werden 10 ml fl.Phenolmit 10 ml for-

malinlsg. und 1. ml conz. Hel versetzt.Das Gemisch wird

vorsichtig im Abzug erhitzt.Nach kurzer Zeit erfolgt eine

unter Umständen heftige Reaktion.Die Reaktions16sung siedet

auch nach Wegnahme des Brenners weiterund wird schließlich

milchig.~an gießt das Ganze in eine Petrischale und erkennt,

daß ein weißes Produkt ausfällt.

Reaktionsmechanismus: Otl

CH:[OI-/

- H€J )
JJ~ ;j~J Suj~):; J

\~

\ -G1C-Q-H
H

H \ C - 0'
~\ / /

I.

H O{i

c"
H I C)
~

P\1l-1-1W l.<~CJ~Sa..,H·~;..

P'~(,(W.;I .

OHOH,OHIr.

II
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Bemerkung:lm Anhang befinden sich noch zwei weitere Versuchsvorschriften

zur Herstellung von PhenQplasten

0..,5

Die Phenol-Formaldehyd-Harze,die auch nach dem Chemiker Baekeland Bakelite

oder Phenoplaste bezeichnet lIIerden,zeichnen sich durch hohe Härte und

gute Hitzebeständigkeit aus.ln der sauren Katalyse wird zunächst das

Formalin durch Zugabe von conz.HCl protoniert und greift dann elektro

phil am Phenol an,sodaß sich in einer Substitutionsreaktion Salicylalkohol

bildet.ln einer Kondensationsreaktion reagiert dieser mit Phenol zu einem

primären Kondensationsprodukt,dem Di .hydroxiphenylmethan,an dessen

ortho- und para- Positionen weitere elektrophile aromatische substitu

t'onen mit Formalin durchgeführt werden können.Diese reagieren in wei

teren Kondensationsreaktionen mit Phenolmolekülen zu einem sehr vern~zten{

hochmolekularen Gebilde,dem Phenoplast.

3. Dihydroxibenzole

Drei stellungs isomere Dihydroxibenzole sind bekannt.

Brenzcatechin
1,2-Dihydroxibenzol

Resorcin
.1 , 3-0i hydr oxi benzol

OH

CH
Hydrochinon
1,4-Dihydroxibenzol

.. .
41
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Auch hier sollen Nachweisreaktionen mit Eisen(III)chlo+id durchgaführtwerden.

[Versuch 8:1Reaktionen der Dihydroxibenzole mit Ei§in(III)chlorid.

Chemikalien: Brenzcatechin,Resorcin,Hydrochinon,Eisen(III)chlorid

Geräte: Petrischalen,Overheadprojektor

Durchführung: Da sich die färbungen auf dem Overheadprojektor sehr gut

projizieren lassen und somit auch für ein größeres Audi

torium sichtbar gemacht werden können,bedient man sich

dieser Art derDarstellung.~an füllt drei Petrischalen

mit einer geeigneten Menge an 1%igen Dihydroxibenzollösungen

und versetzt mit einigen Tropfen 10%iger feC13-lösung.
Brenzcatechin zeigt eine grüne,Resorcin eine rotviolette und

Hydrochinon eine leicht gelbliche färbung~Bei Zugabe weiterer

Tropfen feCl3~ö8ung zu der Hydrochinonlösung fällt nach einiger

Zeit ein Niederschlag aus,der aus metallisch grün glänzen-

den Nadeln besteht.

Reaktionsgleichungen können hier -wie auch schon beim Phenol-nicht angegeben

serden,da die genauen Strukturen der Eisenkomplexe nicht bekannt sind.

Wie der Versuch zeigt, bildet Hydrochinon mit feC1
3

keiAe Komplexverbin-
3+dung, sondern Hydrochinon wird durch Fe zu Chinon oxidiertfdie entstandenen

t
Nadeln stellen Chinhydron dar,einen sog.Charge-tansfer-Komplex oder auch

Oonator-Akzept~r-Komplex,deraus je einem Hydrochinon - und einem Chinon

molekül gebildet wird.(vgl.Abbildung 7)

OH

Abbildung 7t Charge-transFer-Komplex
Chinhydron

Eine wichtige Anwendung der Dihydroxibenzole zeigt d er nächste Versuch.

IVersuch 9: 1 Dihydroxibenzole als fotoQrafische Entwickler

Chemikalien: Brenzcatechin,Resorcin,Hydrochinon,K
2
co

3-lsg.(10%ig)
Geräte: Reagenzgläser,Photopapier

Durchführung~ Man gibt je 50 ml 1%ige lösungen der Dihydroxibenzole in

Reagenzgläser,rügt je 10 ml Kaliumkarbonatlösung hinzu

und stellt schmale,bereits belichtete Photopapierstreifen

hinein.Nach kurzer Zeit schwärzt sich das Photopapier bei

Brenzcatechin gering,bei Resorcin nicht und bei Hydrochinon

stark. . \
~
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Reaktionsgleichung~

OH

O~,

"
c::)

.,. J e 1- (~i-I~ 0
D- 6.(;v,lO~~

\

.L
Hydrochinon und Brenzcatechin reduzieren in alkalischer Lösung Silberionen,

die sich in Form von Silberbromid auf der lichtempfindlichen fotoschicht

befinden,zu elementarem Silber,das die schwarze färbung hervorruft.

Resorcin ist dazu nicht in der Lage,da es ein entsprechendes chinoides

System,wie es bei Brenzcatechin und Hydrochinon formuliert werdeh konnte.

auf Grund fehlender mesomerer Grenzstrukturen nicht gibt.

4. Trihydroxibenzole

Drei stellungsisomere Trihydroxibenzole sind bekannt.

01-1 OH OH

1,3,5-Trihydroxi
benzol

Phloroglucin

1,2,3-Trihydroxi
benzol

Pyrogallol

0\-1 " O\~·

H 1,2,4-Trihydroxibenzol

Hydroxihydrochinon

1111,

Trotz seiner stark reduzierenden Wirkung fand Hydroxihydrochinon bisher
keine praktische Verwendung,sodaß an dieser stelle auch keine Darstellung
dieser Verbindung erfolgt.

Pyrogallol wurde 1786 zuerst von Scheele durch Erhitzen von Gallussäure

gewonnen,die hierbei CO
2

abspaltet.Noch heute bedient man sich dieser

Oarstellungsweise.Oie technische Verwendung von Pyrogallol ist sehr

mannigfach. Seinen reduzierenden Eigenschaften verdankt es die Anwen

dung als fotografischer Entwickler,als Heilmittel bei Hautkrankheiten

und als Absorptionsmittel für Sauerstoff.Letzteres möchte ich im

nächsten Versuch demonstrieren.
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IVersuch 10:/ Nachweis des in Wasser gelösten Sauerstoffs mittel s alkalischer

Ey.x:.ogallollösung.-
Geräte: Erlenmeyerkolben mit Gummistopfen,~eßzylinder,~eßpipette,Brenner

Chemikalien: Pyrogallol(rein),Natronlauge,Paraffin,Glasperlen

Durchführung: ~an lÖst 5g Pyrogallol in einem 100 ml Erlenmeyerkolben,

den man mit Heißwasser bis zum Rand füllt und noch möglichst

warm mit einem elastischen Stopfen luftdicht verschließt.

In einem 2.Er~enmeyerkolben stellt man 20 %ige wäßrige

Natronlauge bereit. In. weitere möglichst gleich große

Erlenmeyerkolben(100ml) füllt man frisches leitungswasser,

Wasserproben verschiedener Herkunft und zum Vergleich abge

kochtes Wasser,das unter Sauerstoffabscnluß gekühlt wurde.

und verschließt sie(ohne luftblasen einzuschließen)mit

elastischen Stopfen.Zu jeder der Proben kommt unter kurzem

lüften der Stopfen zunächst 1ml der PyrogallollÖsung,wobei

man die Pipette bis zur ~itte der flaschen eintaucht und

dann sogleich 1 ml 2Q%iger Natronlauge,sowie einige Glasperlen.

Nach raschem,luftblssenfreiem Aufsetzen des Stopfens werden

die Proben geschüttelt.Es stellen sich verschiedene farbtöne,

vom Violett bis Braun ein.Nach 1bis 2 Min.vergleicht man

die entstandene färbung;sie soll in sauerstoffreichem Wasser

(frischem leitungswasser)am tiefsten,bei der sauerstoffrei

abgekühlten Heißwasserprobe am blsssesten sein.oie Wasser

proben anderer Herkunft kann man an Hand des farbvergleichs

ungefähr zwischen "sauerstoffreich" und "sauerstoffarm"

einordnen.

Reaktionsgleichung:
ül-f

~Ol-{

LQ;OH
Ho OH

I
j

4- ~o 4 •• • ;. . ;

2,3,4,2',3',4'-Hexahydroxidiphenyl
(braun)

Durch Nährstoffbelastung(Abwässer) kann es zur Sauerstoffverarmung und

damit zum "Umkippen"von Gewässern kommen.Oaher ist eine ungefähre Schätzung

des freien Ssuerstoffgehaltes in Wasser heute von besonderem Inte~esse.

Oie Abschätzung der in einer Wasserprobe gelösten Sauerstoffmenge läßt sich

durch obiges Verfahren recht einfach durchführen. Zu einer quantitativen

d.h.kolorimetrischen Sauerstoffbestimmung ist aber dieses Verfahren zu

grob bzw.zu reich an fehlerquellen.
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Phloroglucib ist Bestandteil vieler Naturstoffe(Catechine etc.)und

findet in der an~lytischen Chemie Verwendung.Man gebraucht es z.B. zur

Bestimmung von Pentosen,Aldehyden,etc. und zur sog.Wiesner-Reaktion,sowie

bei der Gewinnung von Farbstoffen •
.--- ---
iVe r s uch 11: 1 Wiesner-Reaktion (Nachweis von Lignin durch Phloroglucin)

2mg Phloroglucin ~erden in 1ml conz.HCI gelöst. Nach guter Du .chmischung gibt

man ein paar Tropfen der Lösung auf Holz,Zeitungspapier und Filterpapier.

Nur Holz und Zeitungspapier färben sich daraufhin rot.

Lignin ist nebe~ Zellulose Hauptbestandteil des Holzes und stellt ein

Gemisch aus hochpolymeren Produkten dar.Die einfachste Zusammensetzung

besitzt das Lignin der Nadelhölzer,das in der Hauptsache polymeren Koni

ferylalkohol enthält.Die Reaktionsgleichung soll deshalb der Einfachheit

halber mit dieser Substanz durchgeführt werden.

Reaktionsgleichungar§ C~- C~OH r& -t~

I ~dCH" I'O~Cl:--)
OH

U~}bvl Cul1~~
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6.Anhang

Versuchsvorschriften zur Darstellung von Phenoplasten

(1) Phenolharz
25 ml flüssiges Phenol(ca.8~~ in Wasser)im Erlenmeyerkolben mit 15ml Formalin
(35%lges Methanal) und 10 Plätzchen Ätznatron mischen und 5 bis 10Min.auf
dem Sandbad unter dem Abzug erhitzen,bis die Masse honigartig wird.Dann
läßt man etwas abkühlen und gießt auf eine Blech-oder Glasplatte aus.
Es dauert bis zur Erstarrung noch längere Zeit.

(2) Resorcinharz(einfacher und rascher)
5 9 Resorcin mit etwa 3 ml Formalin im Reagenzglas erhitzen und dann außer
halb der Flamme mit einer Pipette einiger Tropfen 2D%iger Natronlauge
zusetzen(Spritzgefahr).Meist läuft die weitere Reaktion exotherm von selbst
weiter,wobei die Farbe von Gelb über Orange bis Rubinrot übergeht unddie
Zähigkeit zunimmt.Wenn nötig,nur ganz schwach erwärmen,um starke Schaumbildung ' .
zu vermeiden.Meist tritt innerhalb weniger Minuten Erstarren zu einem roten,
durchsichtigen Harz ein.
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