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Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
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Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
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Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
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Chemie Lehramtsvortrag Nr.2
Sigrid Düsterloh

Thema: Benzol und Aromatizität

A: Der Wandel des Begriffs "Aromatizität" ( erläutert anhand
des Benzols)

1._Histo~i~cheryo~sEagn_

Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts wmrden viele verschie
dene Verbindungen isoliert, die als gemeinsames Merkmal
einen sehr charakteristischen Geruch besaßen. Wegen dieses. ..
Geruches nannte man sie n aromatisch ". Zu diesen Verbin-
dungen gehörte z.B. Vannilin oder Bittermandelöl, aus wel
chen man auch schon sehr früh "erbindungen wie Benzoe
säure, limtsäure oder Anilin isolieren konnte.
Folie 1: Formeln von Vanilin und Bittermandelöl, sowie

Benzoesäure, Zimtsäure und Qnilin.
Vanilin und Bittermandelöl in kleinem Reagenzglas zum
Riechen herumgeben!
Trotz vieler experimenteller Versuche und theoretischer
Überlegungen blieb der strukturelle Aufbau dieser Verbin
dungen ~nd ihre Beziehung zu bekannten aliphatischen
Stoffen lange Zeit unklar.
Erst als Faraday 1825 im Leuchtgas einen Kohlenwasserstoff
der Molekularformel 06H6 entdeckte ging die strukturelle
Entwicklung weiter.Allmählich erkannte man das dieser KW,
welcher den Trivialnamen Benzol erhielt,der Grundkörper
vieler aromatischer Verbindungen war.

2._Vor~t~lleg de~ Ve~bindugg_Ben~ol

Benzol ist eine farblose, leichtbewegliche Flüssigkeit mit
einem Fp von 5.500 und einem Sdp von 80,1 00.

Beweglichkeit kurz demonstrieren!
Es brennt mit stark russender Flamme. Dies ist ein Zeichen
für eine stark ungesättigte sehr Kohlenstoffreiche Verbin
dung.
Versuch 1: In einer kleinen Eisenschale werden wenige ml

Benzol mit einem Streichholz angezündet. Da die
Flamme stark rußt sollte die Eisenschale sofort
..................~., . in den Abzug gestellt werden.

Als nächstes möchte ich die Elemente Kohlenstoff und Wasser
stoff qualitativ im Benzol nachweisen.
Versuch 2: Benötigt werden 2 große Reagenzgläser, 1 recht

winklig gebogenes Glasrohr mit ca 8 cm Außendurch
messer , 1 dur chbohr t er Gummistopfen, 1 Stativ,
Br enner . Außer dem Sand mit Benzol get ränkt und
Cu(II)-oxid.
Durchführung: Man gibt den getränkten Sand ca1cmChemie in der Schule: www.chids.de
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in ein trockenes ( l ) Reagenzglas und darauf 4cm ',·
hoch CuO. Nun schließt man das Reagenzg .las mit
dem durchbohrten Gummistopfen, durch welchen das
rechtwinklige Glasrohr gesteckt wurde. Das so prä
parierte Reagenzglas wird waagerecht an einem Sta
tiv befestigt.( Klemme an der Mündung des Glases).
Das 2. Reagenzglas wird zu einem Viertel mit gesät
tigte~ Ba(OH)2- Lösung gefüllt und unter den lot-
rechten Schenkel des Glasrohres geschoben. Nun er
hitzt man das Kupferoxid langsam von der Mitte her
und rückt dann mit der Flamme stärker zum Glas
boden.

Auswertung: Das schwarze Kupferoxid wird teilweise zu rotem ~

Kupfer reduziert. Am kalten Teil des Reagenzglases und am .
Gasableitungsrohr schlagen sich Wassertröpfc~en nieder. Das
Barytwasser wird getrübt.

1. 06H6 + 15 CuO -~15 Cu +

2. Ba(OH)2 + 002 --}Ba003

Außerdem ist Benzol eine stark lichtbrechende Flüssigkeit, wie
man hier sieht:
Reagenzglas mit Wasser und Benzol gefüllt und außen mit einem
schwarzen Streifen beklebt. Bei der Ansicht wirkt der Streifen
vor dem Benzol viel breiter.
Benzol gilt als eines der besten organischen Lösungsmittel,
denn es mischt sich mi. organischen Lösungen in jedem Verhält
nis. In der Schule würde ich dies jetzt kurz noch demonstrie
ren, möchte mir das aber hier in diesem Kreis schenken. Zu
letzt muß noch gesagt werden, daß Benzol zu den stark karzi
nogenen Verbindungen gehört und deshalb wenn möglich im ~abor

z.B. durch Toluol ersetzt werden sollte. Da es durch die Haut
aufgenommen wird sollte das Tragen von Handschuhen selbstver
ständlich sein.

~. Strukturaufklärung des Benzols:
~~kck~~~~~~~-------
Nach diesem kurzen Exkurs zu den Eigenschaften des Benzols
möchte ich zurückkehren zu den Problemen der Struktur des Benzols
Ausgehend vom Benzol konnte man viele aromatische Verbindungen
nun synthetisch herstellen. Daher modifizierte man den Begriff
der "Aromaten" nun dahin, daß alle jene Stoffe dieser Klasse
zugeordnet wurden, die sich vom Benzol ableiteten oder in
ihren Eigenschaften benzolartig waren.
Schon die frühesten Experimente an diesem Kohlenwasserstoff lie8
sen eine recht unerklärliche Eigenschaft erkennen. Aus der
Summenformel ging hervor, daß die Verbindung in hohem Maße un
gesättigt sein mußte. Trotzdem zeigte sie keine der für Alkene
typische Reaktion, welche ja bekanntlich oft sehr heftig mitChemie in der Schule: www.chids.de
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vielen Agentien reagieren. Die Aromaten adierten weder spon-

tan Brom noch wurden sie v~n Oxidationsmitteln wie KMn04 an
gegriffen.
Versuch 3: Je 2 Reagenzgläser werden einmal mit Benzol und
einmal mitDieselöl gefüllt. Zugabe von Br- Wasser zu Benzol
und zu Diesel öl und Zugabe von einer KMn04-Lösung zu Beidem.
Ergebnis: Br und KMn04 reagieren mit dem Dieselöl spontan, nicht

abermit Benzol. Br löst sich lediglich in Benzol
besser als in Wasser.

Folie:Mechanisrnen der Addition -

Der Mechanismus der Addition sei hier nur kurz noch einmal
erläutert. Die positive Seite des Bf2-Moleküs geht mit der
Doppelbindung zunächst eine lockere Bindung ein,lr-Komplex.
Anschließend greift das Br- -Ion von der Rückseite her diesen

Komplex an. ~ ~ lt
, , J"I :.t rJ\-)"",,) '(9 \

C I a, + Br - Br -~ .. C - C.. + Br-
# , \, ,

~C -- C,
I " ,

Br Er

Da die vollständige Hydrierung des Benzols immer zu Cyclo
hexan führte, waren sich die Chemiker der damaligen Zeit
einig, daß Benzol eine Ringstruktur besitzen muß. Es gab viele
verschiedene Vorschläge:

~ $ * ~ @
kt"Co\(~ ~tCUCJ.)o (fe.t.e.t~ tQcl~«~~ Jl"~Ll]'"

lMt~~
Von diesen Strukturen kam die 1825 von F.A. Kekule vorge-
schlagene derWahrheit am nächsten. Zwei Dinge konnte sie jedoch
nicht zufriedenstellend beantworten. Zunächst war nioht einzu
sehen, warum eine ?erbindung dieser Formel nicht die Reakti
vität von Alkenen zeigen sollte. Zweitens stellte sich heraus,
daß es von einem 1,2 disubstituierten Benzol wie z.B. dem
o-Xylol nur eine und nicht zwei Verbindungen gab:
Folie:

......
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Kekule nahm daher an, daß die C-C -Doppelbindungen nieht,,~zwischen

den einzelnen C-Atomen lokalisiert seien, sondern ständig im

Ring hin und her wanderten: Oszillationshypothese. Die Chemi-
ker der damaligen Zeit nahmen~an, daß diese Oszillation aus un
erklärlichen dünden eine Stabilisierung des aromatischen Systems
bewirke.

b) Quantenmechanische Strukturaufklärung---------------------
Endgültig verstanden wurde die Struktur des Benzols erst mit der
Entwicklung und Anwendung der Quantenmechanik.
Die Kekule-Formeln können weder die fehlende Bereitschaft zu Ad
ditionsreaktionen wie bei den Alkenen erklären, noch die ungewöhn
liche Stabilität des Benzols erläutern: Vergleicht man nämlich
die Hydrierungsenthalpien von Cyclohexen (120 k3/mol), Cyclohexa
dien(1,3) (232 kJ/mol); hier kommt die Konjugationsenergie zum
Tragen; mit der von Benzol (208 kJ/Mol), so liegt diese deut-
lich unter dem Wert eines hypothetischen Cyclohexatrien mit 3x120
kJ/Mol = 360 kJ/Mol.Diese hohe Stabilität des Benzols ist auch der
Grund dafür, daß die kKXHX~iKgRH Dehydrierung von Cyelohexadien
zu Benzol exotherm verläuft. (Versuch jurchfHhrQ=, WP'l19 ffiäg1 j eh I )

~

E..L

"'co ~,...., Cl ~ ..llfl .

~
<. ~t)

-,. - - - - - -
- - - - --

~ , \Cl.
'l u Icj/,t "0'3/Afef

~/Ji(
(c.\Q'Wl ) (bt.o)

'W\ Ato

~iI- , r ,Ir ~
,p (,

Die fehlende Bereitschaft des Benzols zu Additionsreaktionen und
die hohe Stabilität weisen auf ein delokalisiertes Elektronensystem
hin. Mit Hilfe der Schrödinger-Gleichung kann man bei einfachen
Verbindungen oder Atomen die AufenthaltswahrscheinlichkeitOder
Elektronen berechnen. Da das Benzol aber aus 12 Atomkernen und 42
Elektronen besteht ist hier eine Lösung der Schrödinger-Gleichung
nur mit unglaublichem Aufwand zu realisieren. Man mußte also nach einer-sinnvollen Vereinfachung suchen. Dieses erreicht man, wenn man das" -
Elektronensystem für sich behandelt. Das~-System stellt zwar das
Benzolgerüst dar, aber für die strukturellen Besonderheiten ist nur- .das • - Elektronensystem verantwortlich. Da es 1m

Chemie in der Schule: www.chids.de
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- 5 - -Benzol keine er/1I" -Oberlappungen gibt, kann man das" -System
mathematisch für sich allein behandeln und kommt so zu einer
sinnvollen Näherung der Schrödinger-Gleichung. Moc1.tli.: ~f ~ ece.

~ '"

li "Die Wellenfunktionen der verbleibenden 6 p-AO·ts ergeben durch linea-
re Kombination die 6 MO's des Benzols. Man erkennt dabei wieder die
Allgemeingültigkeit, daß n AO's immer n MO's ergeben. Der Auf-
bau des Benzols führt zu 3 bindenden und 3 antibindenden MO's,
wobei die 3 bindenden MO's vollständig nach dem Pauli-Prinzip

_<Ir

besetzt sind. e" ,
E

h ...
~ .

Das energieärmste U -MO bildet eine ringförmige über 6 C-Atome
ausgebildete Wolke oberhalb und unterhalb der Ringebene. Die
beiden anderen bindenden MO's sind über 2 bzw. 3 Atome deloka
lisiert.Auf die Form der antibindenden MO's möchte ich an dieser
Stelle nicht weiter eingehen, da dies den Rahmen meines Vortrags
sprengen würde. Sie sind hier nuru~er Vollständigkeit Willen auf
geführt. Im Benzol sind also die 6 "G -Elektronl:'n im höchstmöglichen
Maße delokalisiert. Die damit bedingte Enegiesenkung erklärt so
wohl die besondere Stabilität des Benzols, als auch die mangeln-
de Bereitschaft zur Reaktion. Diese Energie wird auch als Kon
jugations-, Extraresonanz- oder als Aromatisierungsenergie bezeich
net.
Schematische Darstellung der MO~s'des Benzols: ~Oel{ :

0/.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Da die Atbmorbitale zu den MOt s kombiniert werden tragen sie-alle gemeinsam zum gesamten I' - Elektronensystem bei. Den Zu-
stand völliger Gleichwertigkeit aller Bindungen stellt man
häufig durch gestrichelte Linien oder Kreise dar. Folie

@.. .
: .
'.

r-

C'1

Die Bindungslängen liegen zwischen Einfach- und Doppelbindung.
Die Bindungen im Benzol sind alle 1,39 A lang. Eine Einfach
bindung ist dagegen 1,54 A und "e i ne Doppelbindung 1,34 A.

4._Weite~e_Krite~i~n_der_A~o~ati~ität

a) Elektrophile Substitution am Aromaten
Ich habe im Laufe meines Vortrages schon kurz erwähnt, daß Ben
zol und andere Aromaten kaum Additionsreaktionen eingehen. Sie
können aber substituiert werden. Als man dies 1925 erkannte
erweiterte man den Begriff der It Aromatizität " und nannte fort
an alle Verbindungen aromatisch die eher Substitutions- als
Additionsreaktionen eingehen. Damit wurden erstmals auch nicht
benzoide Systeme wie z.B. das Furan ~ zu den Aromaten ge-...,
zählt. Ich möchte die aromatische Substitution nun einmal mit
Benzol und Brom durchführen.
Versuch Nr. ~ Substitution an Benzol durch Brom:

Zu 9ml Benzol wird in einem Kolben eine Spatel
spitze wasserfreies Aluminiumbromid gegeben. "
Dann setzt man einen Tropftrichter mit Druck
ausgleichrohr mit 5,1 ml Brom auf und läßt etwa
0,5 ml zum Benzol fließen. Wenn die Reaktion an
gelaufen ist, wird der Kolben durch eintauchen in
Eiswasser gekühlt; man läßt stetig Brom hinzu
tropfen und leitet den entweichenden Bromwasser
stoff auf Wasser ( nicht in Wasser ). Ableitung
erfolgt über ein Winkelrohr! Mit pH- Papier kann
man den Bromwasserstoff nachweisen.

M . 1 - +echan1smus: 1. AIBr3 + Br-Br -7A Br4••• Br

2. @ + Br+ _-) @-~<i

il- kouacot'Jt
Bei der Raktion mit Benzol ist das Carbokation bevorzugt. Die
Ladung ist hier über fünf C-Atome verteilt, statt auf eines
konzentriert zu sein. Wenn das Bromatom sich an das benachbarte
C-Atom zur Dreiringstufe addieren würde, so würde die Ladung
nur schwach delokalisiert. Dies scheint immer ein ungünstiger
Vorgang zu sein, welcher aber nicht bewiesen ist. Man nennt dise

Zwischen stufe auch Wheland- Zwischenstufe oder <r - Komplex.

Folie: Energiediagram ! S""b,,(~( ""U 0 '" CA'\'T\ )1'0 lW'n,if'?\ ~ c.l~ Adc(,;&o...,-Chemie in der Schule: www.chids.de



Das Energiediagramm zeigt anhand der Zwischenstufen deutlich,
daß die Addition gegenüber der Substitution energetisch sehr
ungünstig ist. Hierbei müßte nämlich das "aromatische System"
zerstört werden.Das heißt, daß die Mesomeriestabilisierung auf
gehoben würde. Reaktionen an den Aromaten laufen deshalb im
Normalfall unter" Erhaltung ihres Typs" ab.

Ich möchte an dieser Stelle noch eine weitere Substitution am-Aromaten 'dur chf ühren , um einmal zu zeigen in welchem Umfang man
sich die Eigenschaften der Aromaten immer ihr mesomeres System
zu erhalten, in der chemischen Industrie heute zu Nutze macht.
Es handelt sich um die Herstellung der Azofarbstoffe. Vormachen
will ich hier nur den Schritt der Kupplung, da er am eindrucks
vollsten ist.
Versuch Nr. S: Darstellung von Methylorange (Helianthin)
0,003 mol Sulfanilsäure werdemin 0,003 mol 2N NaOH suspendiert

und zu einer Lösung von 0,003 mol NaN02 in 2,5 ml H20 gegeben. ZU

diesem Gemisch gibt man bei OOC 0,003 Mol Salzsäure( 2N ). Nun lößt
man 0,0025 mol N,N Dimethylanilin in 0,025 mol HCl und gibt diese
Lösung unter ständigem Rühren zur eiskalten Di a zoni ums a l zlös ung . ~ei

Zugabe von 2N NaOH fällt der Farbstoff aus. (Indikatoreigenschaften
in verd. Alkohol)

•

>

~
E;

I ·e-, ",

Substitu- ,?"
• Anons- s ,«

produkt?

.\;;71;
,:'j :

.. - » , :

. .:

' ; "

Rcakrionskoordinare

" j

'.' ..

Il.. --'

r:
~':';J

r>.

( .s
~"
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Folie: Mechanismus der Azokupplung:

~ }Ja. A/o~ -\ \H.Q. - > H A,-t, z 1 Nu 02.. ~\ AlO t "" Ht 0

r>;

- ( , " ~
\(:... .

M<..J.kyf.CN C(..U~t

~ - - --® NO" -\ R-AlHl. <» R'NH2. - A!::.9 _\.li> ~-Nf.I- Ä/=O
_ _ ~ U1 @ -\-I ,..0 @

~ - AI =AI - 0 '" /.:.-;> R - /tI:& A/ - o uz ,-=;> IZ - h' =;V , .f) (
- 1..1 ~ t 1-1 t O LcJLk6.,<.~~v. It. ""

Die Farbstoffindustrie nutzt hier die Eigenschafte der Aroma-
ten aus, große mesomere Systeme auszubilden, die dann im sicht-
baren Licht adsorbieren und dadurch farbig sind.

b)_Die_Hüc~el= Regel

E. Hücket stellt 1931 fest, daß die Lösung der Schrödinger
Gleichung für das vom Ir -System separierte ii -Sytem bei cy
clischen, planaren, durchkonjugierten, regulären ungesättigten
Systemen ein sehr einfaches MO-Schema für die Orbitalenergien
liefert.
Die Leiter der Orbitale beginnt immer mit ein e m MO tiefster
Energie. Dann folgen paarweise entartete MOls steigender Ener-
gie und schließlich ist das höchste MO wieder einzeln. (1~. lM(,A.lo(~)

AIA! Frost und B. Muslin fanden dann auch noch ein Verfahren,wel
ches es erlaubt ohne quantenmechanische Berechnungen die HMO
Termschemate aufzustellen.
Zunächst wird ein Kreis konstruiert dessen Radius definitions
gemäß 2ß beträgt ( dies entspricht dem absoluten Energiegewinn
der Aromaten MOls gegenüber den Alkenen ) In diesen Kreis wird
nun das Polygon, in unserem Fall das Sechseck so hineingelegt,
daß es auf der Spitze steht. Jetzt ordnet man jeder Ecke des
Polygons ein MO zu. Der Abstand von der Nullinie gibt dann di
rekt dielr -Energie der Orbitale an. Folie! Da jedes Elektron
welches ein bindendes MO besetzt einen Energiegewinn bewirkt,ist
die maximale Stabilisierung beim Benzol erreicht.Sowohl ein Ben

zol Kation wie ein Benzolanion wären instabiler, da bei ersterem
nicht alle vorhandenen Plätze in den bindenden MOls besetzt
wären und bei letzterem sich ein Elektron in einernnichtbinden
den MO befände und so destabilisierend wirken würde.Chemie in der Schule: www.chids.de
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-Da Benzol mit seinem 6 .. -Elektronensystem also ein besonders sta-
biles·System darstellt, kann man sagen, daß dies immer dann der Fall
ist, wenn alle bindenden MO's besetzt sind.
Hieraus resultiert die Hückel-Regel:

Es liegt immer dann ein besonders stabiles aromatisches System
vor, wenn die Zahl der" - Elektronen (4n + 2) beträgt. Wobei n eine

Laufza&l von 0,1,2••• ist.
Mit der Hückel-Regel lassen sich nun weitere Aromaten klassifizieren;
z.B. das Pyryliumkation welches keine Substitution9re~onen eingeht.
Trotzdem besitzt es ein (4n+2)-uElektronensystem und gehört somit
zu den Aromaten. Ich möchte nun in einem Versuch zeigen,daß die
Bildung des Pyryliumkations als aromatisches System, die Triebkraft
für eine Reaktion sein kann.
Mesomere Grenzformeln des Pyryliumkations:

C9

Q
i

r>.
· C· · ·.i , .~

-~.

"' H CIlOtt
--_......~)J

-3 c~ HsOW
CU~
I

(

X ~o

Versuch Nr.i:Darstellung von Di-tertiär-Butyl-Pyryliumperchlorat
In einen 250ml Dreihalskolben mit ~agnetr ilhrer , RUck
flußkilhler, Innenthermometer und Tropftrichter gibt
man 37g Orthoameisenessigsäuretriethylesther und 10g
Dimethylbutanon-2~ Nach dem Erhitzen auf etwa 60 0C

tropft man 7,7g 70%ige HClO~ zu. Ist die Säure vollständig
zugetropft wird 'noch ca 1 Stunde gerilhrt. das ausgefal
lene Salz wird in Eisessig umkristallisiert. 2,6-Di
tertiäres-Butyl-Pyryliumperchlorat bildet weiße Kristalle.

Ablauf der ~eaktion:

Cl Hy
•o
• 0

W~(~' 0 ... ~" ... Ct, H,

l' ... ..

r
(~

Pyryliumsalze können als aromatische Sechsringsysteme mit einem
Oxoniumion als Heteroatom aUfgefaßt werden. Es sind Oxonium-Carbonium
ionen, wie die mesomeren Formeln gezeigt haben.
Mit der Hückel-Regel lassen sich nun auch alle Antiaromaten klassi
f'izieren. Dies sind 4 U-Elektronensysteme (ebene Ringsysteme ), die
gegenüber offenkettigen Systemen destabilisiert sind.

Die Hückel-Regel hat sich in den letzten beide J h
n a rzehnten als außer-

Chemie in der Schule: www.chids.de
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ordentlich fruchtbar erwiesen. Mit ihr konnte man nicht nur Substan
zen wie die Pyryliumsalze einordnen, sondern man konnte sich auch
erklären, warum die Eigenschaften der Anullene sich so sprunghaft
ändern, wenn die Ringgliederzahl schrittweise erhöht wird.

c) Ringstromeffekt

Ein sehr allgemeines Kriterium für das Vorliegen eines aromatischen

Systems bietet seit 1965 das NMR-Spekt~um. Ein äußeres Magnetfeld Ho
induziert im ringförmig geschlossenen 11 -Elektron~system einen Ring
strom. Dieser induziert seinerseits ein kleineres dem äußeren Feld
entgegengesetzt gerichtetes Magnetfeld HI

• Das Gesamtfeld im inneren
des Ringes wird somit abgeschwächt. Anders liegt der Fall dagegen
bei den außenliegenden Protonen; für diese wird das angelegte Feld

r'~. l ., verstärkt. Dadurch ist die chemische Verschiebung der Aromatenproto-
nen besonders hoch, insbesondere im Vergleich zu olefinischen Proto
nen. Ich habe auf die Folie die Spektren von Benzol, Cyclohexadien
und Toluol gezeichnet. Die Aromatenprotonen kommen immer im Bereich
von ?ppm, die olefinischen zwischen 5 und 6, und die aliphatischen
sogear schon bei 2,3ppm. (Folie:Spekten)
Das Ausmaß der Verschiebung der Aromatenprotonen gibt auskunft da
rüber wi~ ausgeprägt der aromatische Charakter einer Verbindung ist.
Das NMR-Spektrum ist damit zu einem der wichtigsten Hilfsmittel zum
Nachweis von Aromaten geworden.

2._ De!: Be,5rif f s!e!:"Ar~m~tizität':': in_d~r_Disku~sio!! he~t~

~~ Obwohl der Begriff der Aromatizität als didaktisches Hilfsmittel
allgemein akzeptiert wird, sind viele Wissenschaftlwr heute unzufrie
den mit ihm. Sie wollen eine klare Definition "was aromatisch ist".
Wie ich bisher -gezeigt 'habe unt'erTfegt dieser Begriff schon immer einem
ständigen Wande!~lt~ne eindeutige Definition kann auch heute niemand
liefern. Noch muß man sich mit den Klassifizierungen aromatisch,
antiaromatisch, pseudoaromatisch oder nichtaromatisch abfinden. So
muß jeder einige Überlegungen anstellen, um seine Verbindung als
Aromaten zu identifizieren:Folie!

Chemie in der Schule: www.chids.de
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enttäuscht. Für heute muß man sich
er e arf um eine Verbindung

+oHta en zu

~ ~m~an

Struktur

-U - Elektronensystem

benzoid

nichtbenzoid

__------------Hückel-System (4n + 2)

•- Anti- HUckel-System (4n)
__----regenerativ

~---

chemisches Verhalten~----

~-----~-additiv

diatropmagnetischer
Ringstrom - ~

- paratrop

Ben zolabk ömmlinge .
(Kekule \8 65)

,..' .

Geruch
(vor \825)

hoher Kohlenstoffgehalt ,:,
__- (vor 1865) ~\;

(ab 1970)

Elektronensexten
(Armit u. Robinson 1925)

diamagnetischer
Ringstrom
(ab 1965)

"I
~ .(4n+2) - Systcmc
(HückeJ 1931)

~\. .' "

"
f Substitution> Addition
\:,(ab 1925)
l '
i '
t
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B. Die Resonanzwechselwirkung (Mesomerie) bei Benzolderivaten

1. Phenol- - - --
Als letzten Punkt möchte ich noch eine Eigenschaft des aromati
schen Systems behandeln, die nicht im Laufe der Zeit zu einer
Erweiterung des Begriffs "Aromatizität" geführt hat und des
halb bisher noch nicht angesprochen wurde.
Viele Benzolderivate wie die:.Ha10gen~ oder Alkylbenzole zeigen
normales strukturelles und physikalisches Verhalten. Es gibt
aber auch substituierte Aromaten wie Phenol oder Anilin, deren
Eigenschaften gesondert behandelt werden müssen. Diese Aroma
ten gehen nämlich eine Resonanzwechselwirkung mit dem aromati
schen System ein.
In einem Molekül wie dem Phenol ist eine Resonanzwechselwir
kung zwischen einen einsamen Elektronenpaar am O-Atom und dem
~H- Elektronrnsystem des aromatischen Ringes möglich. Dies läßt
sich durch eine Reihe von Grenzformeln beschreiben:Folie! Es gibt
2 Kekule-Formeln und darüber hinaus 3 Formeln mit einer formal
negativen Ladung in den 0- und p- Positionen. Da aber jede La
dungs trennung Energie kostet tragen diese geladenenStrukturen
nur wenig zum Hybridzustand bei.Anders verhält es sich beim Phenolat
anion. Durch Abspaltung eines Protons werden keine Ladungstrennungen
mehr verlangt, im Gegenteil bewirkt diese "Ladungsverdünnung" eine
Stabilisierung. Die Konsequenz aus dieser Tatsache läßt sich am
Besten durch den Vergleich der Acidität von Alkoholen und Phenolen
demomstrieren.Folie!
Versuch Nr. 7: pH-Messung von Alkohol C2H50H und Phenol C6H60.
2. Anilin pH-Meter!- - - --Anders liegen die Verhältnisse beim Anilin. Eine Resonanz des einsamen
Elektronrnpaars am N-Atom ist zwar auch möglich, und es lassen sich
wieder 2 Kekule und 3 ionische Grenzformeln aufstellen. Aber Anilen
und andere Basen spalten normalerweise kein Proton ab, sondern bil
den Ammoniumsalze.Da dem Annilinium-Ion kein freies Elektronenpaar
mehr zur Verfügung steht,besitzt es nur die beiden Kekule-Formeln.
Dadurch wird im Anilin die freie Base stärker resonanzstabili~sier~,

als das Kation. Anilin ist damit gegenüber z.B. Cyclohexylamin die
schwächere Base.Folie!
Versuch Nr.8: pH- Messung von Anilin und Cyclohexylamin

pH-Meter

Diese Resonanzwechselwirkungen spielen eine große Rolle bei der
Bestimmung der Mesomeren f-( Je kl~ . Vo.. 4:I~r", 'r ~ o~.

Chemie in der Schule: www.chids.de



I

r>.

- IJ I+01..Ü2 rn #I

Chemie in der Schule: www.chids.de



OH

eH
·,e-
•

C··'~--, ), O-NHl

(I
\. --'i

Chemie in der Schule: www.chids.de



!,.
'a.. ,

.=-> 'c ~ C' t ... -.... , ~O...

r,
0.

-11 - kO'Wl.plf.t

l~
, I

-)-C-c
I ,

~

- - ---- ~ ._. -------- --- - - ---- -- - ------- ---- - ----.

Chemie in der Schule: www.chids.de



,
kekuJc

O
t _ C. H ~

:\. - C,H
~

,
•--

Spck(,.,,,,", (N M R)

$' o

i
I .

i

Chemie in der Schule: www.chids.de



l~€~JIit« 'U0ItJ/Mef () t llL

l\c!'Vl'\.) ( ...... ) Al0 ~J/McL
... .. .. ~ (\~..",.)

---- -
,.

l.O~~/Mot;

~~~ .

. -

----<- - - - -

.~

H

Chemie in der Schule: www.chids.de



~\

-----8..."-~·----
-e-----~I." >-~ f

4

.-------@~:--,A---
,--- \

\

E

-v'

A

E

---- ...1I,

- "4t
" 6

Chemie in der Schule: www.chids.de



2. . t"S,. --)•

0 ...> G --> ~~
--) <W' "t. ~.. • • •

\t,

1- ... " " "L
c-- 1l0'Y'fL.rl t Jt Li -llc/YYlfRfx

Jle44~ ..
"'IJ1d.c.A,.kt

.. -

&'"" ••~'ecl'.:r.1'n .... ..O'lW\Glt. 'tell'''' S-.A.'-.(~(c.l'lo,"

lt ~~~,&~(tu.- .
CI.uiMt~

... " ""Ne, '~
, d,=f ~ ..

I ~.

________~ ~ ~t.tbl_.lt~~

f'''c.Lu.~

/' '.
i. I

Chemie in der Schule: www.chids.de



.. Hel;:) H4tO~" N. d

.. w.. e:-) AfO", .. M~O

N~ (,o .yllAcdc.cI~

uO~.s • @- N "1. ;:-)
11

M~S -@-lt- 6 2 0;
N

M0, S -@>- ~N - NeO;

3.

--

Chemie in der Schule: www.chids.de



j)a1"sle.u~",~ VO'ft.

b«. - l t ...t.".... - ~ u.l~" - ~'yJ.tCA-rn p~"'" ch,.l~.t

Mf~OAM.~ \..e~_~...~~J,.. cA~~ 'Y,,,J,U~ f.O'n~

@

() i"'~ (] l--) ~()) ,.~ t'J®
'\ ! 0 0... ~

I

o~ (hou,",-ci_.", I s" ,,,;,,,,~(",t:(yf~hl"....
(1. ,,~,

-+- •

1)&'"mc()4 b~(a1\,.41 - ~

C.M~,
.. C - c. ..~

I
CM3

(JO E)•
~ ... (t .. (iCa1" ... 6ulJ-t-

Py'yllt41'11 pt~c"to....d

Chemie in der Schule: www.chids.de



\ .:

~ ~ ~ ~ I:\. ~...,.. ~ ~ .,... ..,.. ..,..

(r-\,
'. y

" .,.-~

r

R~~\.t.o~~tr·ki

... 11

r )

~ l'
~o

+ü.. ~,« .....,..1fI _"" A,~~ "l,\,'ftf.'" P,o lO""111
cAM.~ cl.,. .,"\clf~t~ +tJ.c H_ vc.. ,.(••I.(.Chemie in der Schule: www.chids.de



i i i i •• i i i i I

AO 1 S 0

~90LLLo1LU.'" -)

~-o-l,c,M.~~

i

AG

3. (Yflo"f)c«~'flta

i i • i

~-

o

oe.e{~~h~e

PJa0 fo .c..L f.-<A.
-~

i !CD ' i
D

Chemie in der Schule: www.chids.de



~.... W."'df. Cllc~ .o~","f(" .. • ....O'IAolt ( ,~

2.

~
. ~t~ 2oe(t.b9t~rtMY\Ic.'1l~t
(L<.tlAut; AB'S)

SU.hbl;le-c-'~~~ >~cLol~(lO'Vl
l «.~ A" zs )

".GP.tk 60 ffl( 'Yl ~,~ {~ {f,
(A~ 2~)

-( ~.

\J.~d 1'M.<l.\tq.e.l i. '"~lr
()"t'Y\.\J:)L ...o M1. <'Q.~ ~~, ~) ,

(~ fY1.. -\ '2. ) - SY~~'W\.t ~
(~~eL<tL ~, ~~)

tJ'ft.l , .. ,-c"'tielu.,-",\~'lft.t 1t __l~ • '-'- t, .. c.l'ftat

u.~lt"'&C"'~el..ttclaf'" k ltY..t", :

_------------ b ••,ftcL .

----.-~ 1ftic"-Lb'''l to:c.d

Nücke.! - s."slelW'1\ (" '"' +1,)

II-n.l~ - Jluck"-Sy'-ltld1 ('-)

Chemie in der Schule: www.chids.de



-\9
lO\

-
fOM

-
lON

A ..,
...a.

,
",,"v

~ -
@ÖH @ÖM /0' /ej, , ,

H
(~~ (~)

\ H H" ,.
(4.

t 4
I

~ "
(90M /d

~
\

\-I

Phelfto.(

-

\

\~ \.2 kfltuL;.-i.)

1NNa.

Chemie in der Schule: www.chids.de




