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dies wird im folgenden Versuch gezeigt:

Das Charakteristikum der Carbonsäuren ist die funktionelle

I. Vorkommen und Systematik einiger Karbons~ur8n In ein Glas wird eine flache Jchicht Weiß-Wein einge
füllt, das Glas wird offen stehen gelassen. Nach ein
bis zwei Wochen riecht es deutlich sauer und nach Essig.
Eine Probe frischen Weines zum Vergleich dokumentiert
noch besser die eingetretene Veränderung.

Ein Stück ranzige Butter (einige Wochen stehen lassen)
und ein Stück fri~che Butter werden jeweils in ein Rea
genzglas mit wässriger Lösung von Bromthylmolblau gege
ben. Oies8 ist zunächst blau (wenn das Wasser nicht zu
sauer ist), nach kräftigem Schütteln ergi~tsich in dem
Reagenzglas mit der ranzigen Butter ein Farbumschlag
nach grUn oder sogar gelb: saure Reaktion; in dem anderen
Reaganzglas bleibt die blaue Farbe bestehen.

Carbonsäuren brauchen nicht nur eine Carboxylgruppe zu

tragen, analog zur Reihe der Monocarbonsäuren existiert auch

eine Reihe von Dicarbonsäuren, deren wichtigsten Vertreter

ich auf der vierten Folie zusammengestellt habe.

Aus dieser Reihe möchte ich die Bernsteinsäure noch vor

stellen und besprechen. Sie kommt natürlichBrweis8 im Bernstein

vor. Dieser ist ein Harz, welches schon vor Millionen von

Jahren im Tertiär aus Nadelhölzern (Pinus succinifera) aus

getreten und erstarrt ist. In der "Blauen ErdeIl in Ostpreußen

kommt es in größerer Menge vor, es wird durch Auswaschen der

Die Buttersäure, um die es sich hier handelt, liegt in frischer

Bu~t8r in einer Esterbindung mit Glycerin vor, deswegen kann

sie ~eine saure Reatkion bewirken. In ranziger Butter ist

diese Bindung auf biologischem Wege hydrolisiert worden, 80

daß die Buttersäure frei (und damit riechbar!) wird.

Durch Verlängerung der Kohlenwasserstoffkette kann man

eine ganze Reihe weiterer Carbonsäuren erhalten, die wich

tigsten davon habe ich auf der dritten Folie zusammengestellt.

Das Vorkommen einer dieser Säuren soll hier noch demonstriert

werden:

Der vermutliche Mechanismus dieser mikrobiellen Oxidation

von Alkohol zu Essigsäure ist aus der zweiten Folie ersicht

lich, gleichzeitig finden sich dort einige Angaben zum Vor

kommen der Essigsäure.

~o

- C 'Oll
Carboxylgruppe

I

-c" OH
I

Hydroxylgruppe
~c.= 0

Carbonylgruppe

Ameisensäure zu tun:

Befindet sich an Stelle des Wasserstoffatoms eine Methyl

gruppe, so kommen wir zur Essigsäure als der nächsthöheren

homologen Carbonsäure: .,0
LH! - C ..... OH

Sie ist nicht nur die älteste, sondern auch die fUr den Men

schen bedeutendste Carbonsäure. Für Genußzwecke wird sie auch

heute noch teilweib8 durch Esslggärung von Wein gewonnen,

Die Carboxylgruppe ist gewöhnlich noch mit einer Kohlen

wassarstoffkette verbunden, im einfachsten Falle steht an

ihrer Stelle ein Wasserstoffatom, dann haben wir es mit der

Die saure Reaktion wird durch den auf das filterpapier gelan

genden Vakuoleninhalt der abbrechenden Brennhaare ausgelöst.

Neben Histafttnen und anderen Stoffen ist die Ameisensäure an

der reizenden Wirkung der Flüssigkeit beteiligt.

Diese ist eine der bedeutendsten Carbonsäuren, einige Daten zu

ihrem Vorkommen und ihrer Verwendung finden sich auf der

ersten Folie. Folgender Versuch dient zur Demonstration des,

Vorkommens von Ameisensäure in den BrennhSren der Bnennessal:

Ein mit blauer Lackmusläsung getränktes Filterpapier
wird über viele Brennasselblättar g~streift, bis eine
große Anzahl sehr feiner roter Stippen auf ihm sicht
bar wird.

Einheit der Carboxylgruppe, die eine Kombination der Carbonyl

gruppe mit der Hydroxylgruppe darstellt.

Durch das Zusammentreffen beider Gruppen an einem C-Atom er

geben sich die charakteristischen Eigenschaften und Rsaktionen

der Carbonsäuren, auf die ich im dritten Teil meines Vortrages.

noch näher eingehen werde.

•
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Körner gewonnen. Chemisch gesehen ist Bern~tein ein kompli

ziertes Gemisch aus oxidierten Harzsäuren und Harzalkoholen,

in dem bis zu 5 % Bernsteinsäure enthalten sein kann. OieS8

wurde früher durch trockene Destillation gewonnen, wobei

außerdem das in dar Lackinduetrie gebrauchte Bernstein

kolophonium entstand.

Die schönsten 8ernsteinstücke wurden seit jeher im Schmuckge

werbe verarbeitet. Aus einem solcher Schmuckbetriebe (Bremer

Bernstein-Schmuck, Schmuckvertrieb hier in Marburg über

Uhren/Schmuck A. jchirle, Barfüsserstr o 19) habe ich frBund

licherweie8 einige Stücke zur Verfügung gestellt bekommen,

die ich hier herumgeben möchte und dank derer ich die folgen-

~en Versuche durchführen kann:

Etwas pulverisierter Bernstein wird in ein Reagenzglas
gegeben. In den oberen Teil des Reagenzglases kommt ein
~8feuchtetes, mit KoBgorot getränktes Filterpapier.
Uber dem Bunsenbrenner wird erhitzt, bis weiße Dämpfe
aufsteigen. Das rote Filterpapier wird dann nach kurzer
Zeit schwarz: saure Reaktion.

Nachweis von Bernsteinsäure durch Bildung von Succinfluorescein:
+)

Eine Spatelspitze fein pulverisierter Bernstein wird
mit einer ebenso großen Menge Resorcin in ein Reagenz
glas gegeben. Dazu kommt ein Tropfen Wasser (dadurch
wird ein zu schnelles schwarz-Werden verhindert), dann
3 - 4 Tropfen konz. Schwefelsäure, sodaß das Canze ge
rade gut feucht ist. Unter ständigem Drehen wird auf der
l"likroflamme vorsichtig erhitzt, wobei die IVlischung erst
gelbe, dann gelbbraune Farbe annimmt und gleichzeitig
teilweise fließend wird. (Es muß achtgsgeben werden, daß
die Mischung nicht ganz schwarz wird). Dann läßt man ab
kUhlen, gibt wenig Wasser zu und gießt in schwache Natron
lauge. Es zeigt sich schwach grüne Fluoreszens (manch-
mal erst unter der UV-Lampe). Zum Vergleich kann der
Versuch auch mit reiner Bernsteinsäure ausgeführt wer-
den.

Bei diesem Versuch wird ein Analogon des Fluor8~ceinst das

sogenannte Succinfluorsscein gebildet. Die Reaktion kann als

Nachweis für Bernsteinsäure verwendet werden, den mutmaßlichen

Reaktionsmechanismus zeigt (olie S.

+) Dieser Versuch wurde nicht demonstriert, er wird zur
Ergänzung als 8ernsteinsäurenöchwais hier angeführt.

Neben dan besprochenen Dicarbonsäuren seien noch die

Oxy- oder Hydroxycarbonsäuren erwähnt, die in der Kohlenwasser

stoffkette anstelle eines H-Atoms eine OH-Cruppe tragen. Ihre

wichtigsten Vertreter habe ich auf der vierten Folie aufge

führt. Die Hydroxysäuren haben in der Natur eine besondere Be

deutung, man denke zum Beispiel an den Citrat-Zyklus als dem

zentralen Stoffwechselgeschehen der belebten Natur.

Damit möchte ich den Überblick über Systematik und Vor

kommen einiger CaPonsäuren beschließen und zum nächsten Punkt

meines vortrags kommen.

11. Darstellung von Essigsäure durch Holzdestillation

Essigsäure als die für den Menschen wichtigste Carbonsäure

wurde im vergangenen Jahrhundert in großem Maßstab als eines

der Produkte der Holzverkohlung gewonnen. Das Verfahren dazu

möchte ich hier vorführen:

Trockenes Holz wird in einer Metallbüchse unter Luftab
schluß mit zwei Bunsenbrennern erhitzt. Oie entstehenden
Gase w8rd~n dur~h einen doppelt durchbohrten Stopfen in
ein mit.EIs gekuhltes Reagenzglas geleitet, die nicht
kondenslerbaren Bestandteile entweichen durch ein Glas
rohr, sie k~nnen angezündet werden (Folie 6). Nach Been
digung der Re~ktion hat sich in der Vorlage ein wässrig
teeriges DestIllat angesammelt, dieses besteht neben Teer
W~sser und Holzgeist (Methanol, Aceton u.a.) aus Essig- '
saure. Die saure Reaktion des Destillates kann mit Hilfe
einer wässrigen Lösung von Bromthylmolblau gezeigt wer
den, in der e~niga Tropfen der Flüssigkeit Gelbfärbung
bewirKen.

Oie weitere Aufarbeitunq und Abtrennung der Essigsäure geschah

in der Technik durch Neutralisation der flüssigen Phase mit

Ralkmilch (C~{OHkl und darauf folgendem Eindampfen, wobei als

schmutzig teeriger Rückstand dar sog. Graukalk (Calciumacetat)

blieb. Da dieses Eindampfen zu aufwendig zum Vorführen ist,

habe ich in Vorversuchen schon Graukalk hergestellt. Au~ diesem

werde ich im nächsten Versuch durch Destillation mit konzen

trierter Schwef81säure die Essigsäure freisetzen:

Etwa 10 9 Graukalk werden im Rundkolben mit ca. 100 ml
~onz. Schwefelsäure übergossen und im stark beheizten
Olbad erhitzt. Es wird über eine kleine Brücke destilliert,

Chemie in der Schule: www.chids.de
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nach etwa 2S Minuten hat sich in der Vorlage konzentriente
Essigsäure angesammelt, die deutlich am Geruch zu erkennen
ist. Zum weiteren Nachweis_ wird sie nach Neutralisation
mit Natriumcarbonatlösung mit Silbernitratlösung versetzt:
weißer Niederschlag von schwerlöslichem Silberacetat.

Die Holzverkohlung wird heute nur noch wegen der begehrten

Holzkohle betrieben, die anderen dabei anfallenden Produkte

tragen lediglich zur Senkung ihrer Herstellungskosten bei.

Eine Zusammenstellung der Zersetzungsprodukte der Holzverkohlung

findet sich auf der 7. Folie.

IIt~ Die Chemie der Carbonsäuren anhand ihrer Verwendung

Zunächst mächte ich die Carboxylgruppe als Voraussetzung

für die Reaktionen der Carbonsäuren näher besprechen. Wie

schon erwähnt, besteht sie aus der cherakteria,tischen Kombi

nation der Hydroxylgruppe mit der Carbonylgr~ppe. An fast

allen Reaktionen ist die Hydroxylgruppe beteiligt, ihre Re
aktivität ist jedoch nur durch den Einfluß der Carbonylgruppe

möglich. Diese ist durch den -I-Effekt und besonders durch

den -M-Effskt des Sauerstoffes ziemlich stark polarisiert,

was auf der 8. Folie durch die gepunkteten Pfeile (keine

Reaktionspfeile!) und in modernerer Schreibweise durch mBSO

mare Granzstrukturen angedeutet wurde. Der Carbonylaauerstofft

besitzt somit negativen Ladungsanteil, darum ist er nucleophil,

der Kohlenstoff im Gegensatz dazu besitzt positive Partial

ladung, er ist entsprechend elaktrophil. Zwar wird diesa Po

larisierung durch den +M-Effekt des Hydroxylsauerstoffls teil

weise wieder ausgeglichen, doch bleibt trotzdem der Carbonyl

kohlenstoff positiviert.Demit ist er aber ein bevorzugteD An

griffsort für nucleophile Substituenten, die gemäß dem auf den'

8. Folie dargestellten Schema reagieren SAusnahme: die Base

OH- ). Da alle Reaktionsschritte reversibel sind, haben wir

es hierbei immer mit Gleichgewichten zu tun; das bedeutet auch,

daß die so entstehenden Carbonsäuredevirate analog zu den Car

bonsäuren reagieren. In den folgenden Anwendungen sind unter

schiedliche nucleophile Substituenten an den Umsetzungen be

teiligt, dadurch ergeben sich die jeweils charakteristischen

Produkte.

- 8 -

1. Esterbildung: Geruchs- und Aromastoffe

Bei der Entstehung fungiert ein Alkohol als Substituent,

der Sauerstoff der OH-Gruppa kann mit seinen freien Elektronen

paaren gemäß dem Mechanismus auf der 9. Folie mit dem elsktro

philen Kohlenstoff reagieren. Ester sind im allgemeinen aroma

tisch riechende Stoffe, die in der Natur in vielfältiger Weise

an der Bildung der Fruchtaromen beteiligt sind. Auch industriell

werden sie in großem Umfang für Duftstoffe und Parfüms einge

setzt, daneben haben sie eine weite Verbreitung als Lösungs

mittel fOr Klebstoffe, Lacke, Farben und dergleichen. Mit dem

folgenden Versuch soll die Ebterbildung und der aromatische

Geruch der Ester demonstriert werden:

In einem Reagenzglas wird eine geringe Menge Amylalkohol
mit ebensowenig Eisessig unter Zusatz von einigen Tropfen
konz. Schwefelsäure vermischt. Vorsichtiges Erhitzen Uber

dem Bunsenbrenner, nach kurzer Zeit verbreitet sich der
typische 8irnengeruch des Essigsäufeamylesters. Einige
Tropfen davon werden in einer Petrischale auf Filterpapier
herumgegeben.

2. Polyester: Kunststoffe am Beispiel des Gießharze~

Eine Veresterung braucht nicht unbedingt nur mit Monocarbon

säure~ d,urchgeführt werden. Nimmt man an ihrer Stelle eine

Dicarbonsäure, so kann bereits an zwei Seiten verestert werden.

Trägt dazu der verwendete Alkohol eine zweite Alkoholfunktion,

so kann auch er eine weitere Esterbildung eingehen usw. Auf

diese Weise kommt es dann zur Ausbildung langer Kettenmoleküle,

den linearen Polymeren. Diese bilden dann je nach Polymeri-
\

sationsgrad zähflüss-ige bis feste Produkte, die auch in Ab-

hängigkeit von den Ausgangsstoffen unterschiedliche Eigen

schaften aufweisen können.

Eine große Erweiterung ihres Einsatzbereiches erfahren die

Polyester, wenn durch Hinzufügung ungesättigter, radikalisch

polymerisierbarer Gruppen nicht nur kettenförmige Moleküle,

sondern dreidimesional vernetzte Makromoleküle entstehen. Da

mit ist gleichzeitig die Gruppe der härtbaren Polyester gegeben,

die in zwei Stufen verarbeitet werden: 1. Polyesterbildung bis

zu einem g8wissen Kondensationsgrad, wobei zähflüssige oder

Chemie in der Schule: www.chids.de



- 9 - ) ) - 10 -

mindestens noch l~sliche Produkte entstehen; 2. Vernelzung

(Härtung) durch radikalische Addition an den Doppelbindungen,

gewöhnlich unter Zusatz einer zweiten ebenfalls ungesättigten

Verbindung als L~sungsmittel und Copolymerisator. Dieses Prin

zip der zweistufigen Polymerisation wird unter anderem bei den

vielgebrauchten Polyester-Gießharzen verwendet. Ich mdchte in

dem folgenden, schon vor einiger Zeit angesetzten Versuch ein

solches Gießharz her~tellen:

Etwa 60 g Ma l e i ns ä u r e werden mit ca. 65 g Hexandiol in
einem Metallgef äß auf einem Arbeitsdrahtnetz so lange
erhitzt, bis die entst ehende Fl üssigkeit beim Abkühlen
dickflüssig wird (ca. 35 min., bei Verwendung von Malein
säureanhydrid (49 9) anstelle von Maleinsäure geht die
Reaktion in 20 min). Der so entstandene, nicht vollstän
dig durchpolymerisierte Polyester wird nach Abkühlen in
etwa 60 g Styrol gel~st (wa s bei nicht zu weit fortge
schrittener Veresterung noch m~glich sein muß), dann wird
als Polymerisationsinitiator 1,1 g Benzoylperoxid (frisch
in ca. 10 ml Styrol gel~st) sowie als Bes chleuniger bi s
zu 1 miDiäthylanilin zuge geben. Nech Umrühren kann die
MiSChung in beliebige Formen gegos s e n werden, sie er
starrt innerhalb einer Viertelstunde.

Die Mechanismen zu den bei der GießharZherstellung abgelaufenen

Reaktionen finden s i c h auf den Folien 10 - 12, auf Folie 13

sind einige Daten zur Verwendung der Polyester zusammenge

stellt.

3. Esterhydroly~~:Dia Seifen

Als Umkehrung der Veresterungsreaktion ist die Esterhydro

lyse von gleichem theoretischen Interesse wie diese; darüber

hinaus hat auen sie in der Technik eine breite Anwendung ge

funden, in besonderem Maße in der Seifenherstellung.

Seifen sind nichts anderes als Alkalisalza der Fettsäuren

(also der längerkettigen Monocarbons äuren). Diese liegen in der

Natur quantitativ in den Fetten als Glycerinester vor.

In der Esterhydrolyse wird die Estergruppe -OR wiederum

durch OH- substituiert (Folie 14), bei alkalischer Katalyse

entsteht dabei anstelle der Säure das Säureanion, welches auf

grund der Delokelisierung der negativen Ledung über die ganze

Carboxylgruppe irreversibel gebildet wird (die negative Partial

ladung des Kohlenstoffs läßt die Rückreaktion nicht zu).

(Diese weitgehende Delokalisierungsm~glichkeitbedingt gleich

zeitig die hohe Stabilität de s Anions, was die im Vergleich zu

anderen organischen Verbindungen große Acidität der Carbon

säuren bewirkt, vgl. Folie 15), Oie alkalische Esterhydrolyse

oder Verseifung soll an Pflenzendl in folg~em Versuch de

monstriert werden:

Etwas Pflanzen~l wird mit etwa der vierfachen Menge Na
tronlauge 20 % sowie ebenfalls mit der vierfachen Menge
Äthanol (zur Lösungsvermittlung) vermischt. Es wird bis
zur Klärun g des Gemi sches über dem Bunsenbrenner erhitzt,
darauf wird ein Teil der wässrigen (unteren) Phase abge
trennt und mit desto Wasser versetzt. Schütteln zeigt
Schaum und damit Seifenbildung an. (Der zugesetzte Alkohol
verhindert die ~ c h e u m b i l d u n g , wes~halb er durch Wasserzu
satz erst verd ünnt werden muß.) Der andere Teil der ent
standenen wässri gen Phase wird ebenfalls abgetrennt und
mit halbkonzentrierter Sa l zsä ur e versetzt, bis ein weißer
Nieder schla g auftritt: im sauren Milieu bilden sich die
Fettsäuren als solche, aufgrund ihrer Wasserunl~slichkeit

fallen sie aus.

4 . Amide am Be i s p i e l eines Polyamids vom Nylon-Typ

Analog den Alkohol en reagieren auch Amine mit Carbonsäuren

oder Carbonsäurederivaten, dabei entstehen die Carbonsäureamide.

Wie bei den Estern k~nnen auch hier bei Verwendung bifunktionärer

Edukte längerkettige Moleküle entstehen, die Polyamide. Ich
a

m~chte ~i e Amid bildung am Beispiel eines nylonähnlichen Polymides

demonstrieren. Dabei gehe ich allerdings von einem CaPonsäure

chlorid an~tell8 der Carbonsäure aus. Dieses reagiert bis auf

die Abspaltung v on Clorwasserstoff an stelle von Wasser ganz

analog wie die Säur e, nur ist seina Reaktivität infolge de~

starken -I-Effektes des Ch l o r s und der dadurch bedingten gr~ße

ren Positivierung des Carbonylkohlenstoffs stark heraufgesetzt.

Aus die sem Grunde kann die Reaktion bereits an Phasengrenz

flächen in ausreichender Gebchwindigkeit ablaufen, was ich

mir in meinem Versuch zunutze mache:

In einem hohen 200 ml Becherglas wird eine L~sung von
13 ml Sebacinsäuredichlorid in 100 ml Tetrachlorkohlen
stoff vorsichtig mit einer Ldsung von 10 Spatell~ffeln

Hexamethylendiamin in 50 ml Wasser überschichtet. Oie
wässrige Phase kann dabei durch Zugabe von etwas Phenolph
thalein farblieh hervorgehoben werden (Rot~roung). An der

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Pha s e ngt n zf l ä che b i l d e t sich schon beim Eing ie ßen e in e
we i ß durchscheihende Haut. Ma n kan n s ie mit der Pi nz e t t e
aus d em Becherglas zie hen , wobe i sie s i ch st ä nd i g ne u
bildet und ein l a ng e r , zi emlich d i ck e r Faden en t steht,
der mit einer Wic kelv or Dichtung e uf g ewi cke l t werden ka nn .
(Rea ktionsmacha n ismus auf Folie 16).

5 . Bes onda r e Rea k tionen be i den Carbonsäuren:
Oxa l a t als zweiz ähni ger Ligand

Aufgru nd seiner zwei Carbox ylgruppen ka nn Oxa l a t n i cht nur

als einfache s Anion sonde rn a uch als zwe i zäh n i ger Lig a nd in

ve r s ch i ed ene n Schwermetallkomplexen f ungieren . Di e s e Eigen

schaft hat man s ich f rüh e r bei der Entfernung von Rostfl ecke n

und Rein igung von kupfern en He us ha l t s g e rä t en zunut ze gemacht .

Ei n kupf erner Topfboden wird mi t e t wa s Oxals 8u re bestreut
un d mit einem na ssen La pp en gescheuert. Es tr itt nur ge
ring e Reinigun gswirkung auf . Nimm t man anstelle vo n Oxal 
säur e Kleesa l z [Hz e,o.. · HKCz 0+ J, ,, 0 zeigt sich deut -
liches Blankwerden des Topfb~dens.

Im ersten Fall ist die entstehende Lösun g zu sauer; da s Oxalet

uird nicht sowe i t deprotoniert, da ß de s Chela t-Anion in ge

nügend em Maße gebildet werd en kann, s omi t kann ("II.Z.- ledig

lich aq uatisie rt werd an . Das Kup f e r oxi d geht desha lb kaum in

Lös ung .

Da das Mi s ch kristallsalz formal lMol Ka l i umoxa l a t auf 3 Mol

Oxa l s ä u r e en t hä l t , ist d ie entstehende Lösung nicht so sauer ,

es kö nnen ganügend Chelat -Ion en gebildet werden , de r r e l a t i v

stabil e K u~f e ro x a la t -K omp l e x varschi ebt dar Gleich gewicht zu

Unguns t en des Kup f e r ox i dS , welches in Lösung geh t (Folie 17).

Zusammen f assend ka nn gesagt werden, daß trotz der v iel

f ältigen Ree ktionen der Car bonsäuren (von d enen hier n u r die

techn i sch bedeutendsten demonstriert wurden) d i e Rea ktions 

w.. is e zum größten Teil auf de~ st ets einh eitlichen Gr und

mech anism us der nuclaophilen Substitution an der Carboxyl

grupp e zurü ckz ufü hren ist .
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