
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



Er.etzen wir im ~on1ak atnea oder .ehrere B-Atome durch einen Alkylre*t,
.0 erhalten wir prim.,sec. oder tert. Amine.

Die prim. und seo. ~notunktionon 1 ssen eich acylieren, d.h. H-Atome

werden durch Säurereste ereet.t. Al e Reagenz ~enutzt m~~ meist die Säure 

chloride. Da tert. ARin. keine sube~1 tu1erbaran H-At o.. besitzen, Ter

halten sie siea gecenüber Acylierungea1tt.1D indiftereat.

, " R ,
R.- N4L ~;lIIt R. I ./N - R"

Aaine reagieren analog *H3 - in wässriBer Lesung alkalisch und bilden

ait Säurenaal•• , da alle drei Aminotunk'ionen" die Bolle 8iD•• Elektronen

donators spielen und Protonen b1nd.n[könn~n.1+

R- ~ /1"2 +« f) U ~-, R- ,A ~: "3 elf -

R- Nt, t- *~ )< - -7 [R. -~ 3 1+ ~-

l- e 1r- 0&(. -c.-AIH

R -J\'U~ ' o c.- U ':"
hier eine Aufsch emmung de?>" Säurft 'tn ll~~am RU.cktlu~. Da die Salze

mit organischen Basen alkoholl6alioh sind, er halten wir durch Zugabe

eines Amins eine klare La.ung. au. der das Sal z durch linenzung und Ab-..
kühlen des Lösungamittels ~uskrietallieiert.

hino1'unkt i on

das .eiße Hydrochlorid aus.

Leider lallen manche Basen bei der Salzbildung nur als Öle an und

können so schlecht charakterisiert werden. Ich habe Basen des Typs
/ . I

'F. -0 - elf1-C' L - ~ - R
untersucht und mit keiner der üblichen Säuren und keinem Acylierungsmittel

feste Derivade erhalten. In der Wasser- und alkoholunlöslichen Imidazol

dicabonsäure habe ich dann ein geeignetes Reagenz gefunden. Wir kochen

f

Alkalisohe Reaktion in wässriger Lösung oder leichte Löslichkeit eines

.. in Wa8ser unI~slichen stottes bei.lll AnsL".uern, sind ein Hinw8is tür eiDe der

dr8i Am1DofuDktionen. Wir 8ehen d1es am Beispiel eines Suspension Ton

Anilin in W..aer, die bei.lll Ansäuern klar wird.
- - ~]+~ -;.U 2 +- H<t ~ ~'> -Nt~ c..L~

Da die i.olierten Salze der organischen Basen meist 'gut kristalli

sierende Stotte sind, werden sie zur Identifizierung der Aminofunktionen

herangezogen. Greifen wir unter den vielen anorganischen und organischen

Säuren, die sich anbieten, zwei heraus.

Wir leiten in eine ätherische Lösung eine. Amins Hel-Gas ein. Es fällt

u
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Prim. alot>1..\t l eche Aminotunktionllll werden r l t a1r ~tr1cer S··ure ,o;;~_. __

'1ort und können durch I:J.Dpl·...... ~~,:ri ... ~ 'Wn v;;:.r_...... .

Zu einer Lösung von An11i nhydroo.al orid 1D ~i&8.er geben 1J1r unter Bis 

kUhlune tropten.else lal02-Lößur~ •

In der f olgenden .L'abe l l e s ind cU 'll1 ~htig8ten ~oaII:tionen auf':~etührt l

Die wloht1gstm; Reaktionen der .blinogTU:-,pen k~nnen wir clt E:,.l;- -t r i,;er
§ ":a;:' durchführen. .

Prim. alipha.tische Amin~ machen bei l ....aktion r..it salpetrige.t" &..ure St i ck

stoff tre1 und gehen 1n Alkohol über.

Wir lassen eine Lösung von Hatriuanitrit ~u einer ~okühlten LB~ung T OD

Amin in Eisessig f'lleßen. Der eiob entwickelnd. St ickstoft wird durch

7eS04- Löeung und a.lkalischer Permanc~~a.ntlösung Ton stioko~yden bc f.r Jlt

und in einem Zylinder aufßetangen. EiDe bre...nE.üdoJ Ker.. wird uurch da.

Gas zum hrl öschen ~braoht.

Don CheJ!l1oLuB können 11'1r un s ·::l e toltJ·t 8z':.:lLrenl

1 11 .... r- - '-" 'l .- -), f ,; ,Ij
1) . ry ,. _ I . I( - . . - ,-" , r" _ . - ..'\ " - . l,-- • - ( ' I · ; oe
t-', - Iv' 4-. ':::, . ~ .._ . r I ' '"

Die !.:'lb tol lr.I'tim d1ge ·Pi azover b1riAu.."1S sutlUlt 111 Al kohol "md ~t1C':9t (" ss; Di ·"se

Reaktion wird naoh DA Sl l ke :"; ilr quant1t J.tivE.:l Boet 1I::-JJ1t deZ' p1r~. ~'W .

funktion in Aminen, Amiden und J..id.DoilWU'en herangezocen .

'J s d (. , ,/ " .

) ~ ' " .1 I-- f l \( . --r .._-;-.-, ~ .,(-'... [ . - -, V ..... .
Zu e1JleZ' pk1Jhltan 'L6~ Ton M1ltn bzw. · .. .Jnom€ ~~glsn1lin :1D 11 1!6~ p ben

1JÜ' tropten.eise unter Rtthra Bepoleultochlorid. D18 AIltl1Dlö~ wird

taet klar, 4age88D ..hen wir bei der sec . Linl&...L.Di.. die ~ldUIlc; e1lle8

tl11b aD Pr04uktes. SäueZ'D wir beil.Aa Proben an, 6 0 fullt bei der .&Idl in

lÖBUDC das weiSe SulfoD8ll1d aus, .ährend bei dU' HC. AmJ.nlö c .w,:; kein.

Verä:Dderumg auttZ'1tt.

Da d18 Sulf'onam1de Eta! Amin! e.1I stickstotf ein duroh d1.• 802 - Funkt1o:1

acid1f1z1ertes H-Atoa beeitzoD, lÖHD 8i. sich in ,Lauccn ~d .erden durch

~ -:uren .1eder abcesoh1~den. Di. ~>.ü fo~-·rHt.je s s:- .-: . A.L . :. ~ -a l ~ .;; ...n. e10h II1cht 1Il

. Laut;an. B01de SUlfonam1de f'alloD zuerst 6lig an und werden naoh ein1pr

Zeit teBt. ' .

:l1t di.eser H 1 P s b .J r, g - Rc ..... :;t i on la6... -.in s i ch <..1e drei .L11no

fUnktionen unterscheiden.
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Der .echanismne cler DiAiiot18%"U.!\ß l i!ßt sich 60 deuten, daß 8 1 8 wirk

same dlazotierende Agentien z.E. -20, oder .0Cl oder das N1tr osllkntion
80· (aue 211B02 bsw. 8°2 + Hel) dle Reaktion Edt dem prim. "J.m1n einlei t en

clU1'Ch AD.iZ'itf' an das einsame E1~lctronenpaar 4er .udnotuDktion.

Geben wir je~Bt 1"" - Naphthol aelöllt in ver dUnnt er Natronlauge 1II1d Alkohol

und etwas Soda zu , eo erhalten wir ~in~n Azofarbstoft.

- ' ;> ',\0 -IY'I:'"
" t

I ' I , I . ,t': t .l
J" ~,,, \~ l \.'l..~\.: '\

Auloc verllrLft ....Öhst die D1azotierup-; Ton pri~h eJ.iphnt i eohen AI:11n r ·n.

Bur i8t iD diaDem Palle die L;pSG.....:·i en:..16 durch den ges&1tt1gten ali

phatischen Reet blook1ert, 80 daß c!as in der -ÖUium"-Form gl.io~ vor-

gebildete Stiokatoftmol~lfrl"E:: /l ' f austri tt.
Anders verläutt d1a Reaktion bei · ar0;,:atieohen Systemen. Bier kann da8 li:
ElektropePhulem iD. Riohtuna auf andere Q~enzanordJ1uDcen_Mr B:l.nbe-

'~ .J

8iehUDß .derjT -Elektronen des aromatiechen Kerns ausvei_ohen . Die aro-

matisohen D1azoverbiDd'llllG';)D sind daher bis zu einem gewisaen Grad. in- ,:

talge dieser Ueoomerie stabilisiert.

L
:.f_~ -A·::'AI ~. " ...;(') =. tl '=", i---":> rifJ-=-N ",Tr_> 0~:Ar
" ~l 49 '.=:;::" . J) lC) \, -=::/ 0 ;;;; d l:LJ

Durch ZUßBbe von :Ratronl811b4i oder anderen lie t a l lh7dro.xyden wird da.

Diazoniumsalz in das instabile Dia.zon1umhydr0xYd umgewandelt, das sich

in das }?ie.zohydrox:yd ucl888rt. Als oohw..:.oho :3J.ure b1lde t 4iesee JD1 t über

schüssigem lfaOH Salse, die sopn. Die.zotete, die in oei isc.ercn Fornen

vorliegen können. Wir lehnen uns hier an die For; ,uliezou.neen~ Aneeli an.

In dem mesomeren Anion der normalen Diazotate bleibt d1e St1c:~obft-

~) Oktett-Lücke (\71e bei den Diazon1~lzen) und daclt die Xuppluneatähie

kai t erha!ten. Denn nach Diltlley und Robinson , .~:r.itt bei der KnpplunL.'s

reaktlon dle Dia.zogruppe an einem pet ~'.. t iv1erten C-Atom an. Da. heißt in

der Elektronentheorie. Die kupplunes tähige ~/Ponente .tellt ein einSame s

Blektronenpe.a.r zur Vertf.1gunc, in UDserem 'Fr 11. eine Carbeniat enor d' ;UI"=ß

des ($ :'Wapbthola" das eich in die stic~8tott-oktettli..Qke 81nlaeert.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Zum Abschluß di8sell Kapitels wollen wir noch \.':"n1ge F:u-breaktionen

durohführen. Alle pr1m•• 8eo. aliphatisc:Uen un4 arOO4l.tisohen Amine sowie

eine If....thylgruppe en'U1al tende tert. c:rocat1sche AIaine geben beim Ver

sohmelzen m1t nuoresce1nchlorid ~J ."_~ _ J ..."rreic. ..:l ZnC12 Bhodami nfarb- ,

stoffe. \leIche durch ih%'e tnr y,ie " in"aL....il" Gr-l.1ppen ohax~toriB.lsche

rarba und Fluorescens eine UnterBohe1dur~ ermc~11chen zwi schen prim. und

sec. aliphatischen Acina eineroeits u..._ L;r(.~ti flc :._,,:, ..._inan anc:. .;,;rerseite.

Sto . ,ehle - aliphatisohe UDd arcWLt i eoh8 - Be~en mit ealpetriß:er S~urQ
I

1ft tropam!pe plbgetärbte Verbindungen.

Wir lussn zu einer alkoholisohen L6fJ .;.Dg von .apL3I1,.ilQl;:.1L..~drooh1orid

BaJf02-USSUD8 laufen und sehen die CI31btArbuDa' dach B;i.lcul!tB des Kitros

e.m1Ds. Durch WasM%"S1IB&be wird die&ea aUSG81'Ult. r~' ~f'iB 1"alt C :J warn
&1_ öl aIl.

j-. ,

~, ~ NU -ij( - ;\ =( -j n,l / ,. r- .. #1 t
'{ ,.., A . ,

, t r , I, . t

WIhreD4 d1e al1phat1eohen tert. Am1J 3 nicht c 1t 821petr1ger Slure rea -

eieren, Beben dle Koptisohen ter' t A;t1Ile boi '..ne .)" ..:ater Parastell upg
•ke;nsubstituierte P:l1tlOSOTerblndungep.

. " .
tlf{\ ... !1 "-N "C !_~/ :.=. II '-L ~~ +iI H" ~ R,_~_ /{=/-I\'=(I

+ ~ O-~ ':.. t. " "" .t I .._ r - " '" tl "-

tl - 1I1t..-

ZU 8aer gekUhl ten LtiSUDg TOD Dimet'\tle.ni11nhydrochlorid 1D Wa88er geben

wir tropfenweise 1alf02-LöSUl1g. :..:. fällt eel bes ull .~ .: ~ .-. _re e ::i trosodi_othyl

WliD aus. Durch Zugabe von 'Ie.tronla.uce erha1t~n wir da crün ger~bte

1'reic Base •

Sec. a11ph. Amine bilden ':'etra-llk71rhodc-" ~::l1"':..rt3torte. Ale Beispi_l

.ehun wir da. Produkt 'YOn L.at~1Yl~~ ai' rotur ~"arbe und Or&fibJ-roter

Fluorescone. 118 Parbetot t e m1t den ar' "at18C~ ,en A:,i"." ' :1 aL d in alk('":J-

11s,::;h salzsaUl"sr L~3UDt: tiof b" .. .....rL~, n i,~re1jc~i(;:.~.11 c, ..~ 1cL ~.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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:Der Bach.eis ist unbrauchbar t wenn die zu prüfende Substanz seIbat schon

daa 'ro llen'sche Reagenz reduziert. W;1. S vorher Lberpr'~:ft .erden muß.

.ir wolle t1JlB hier vor all c;I1 . l':.lc : ......lü. .. ., . i O:hiln anli6lhen. die dir ek t : . t '

di e lIitro- Cruppe ugewancU ....().r , l~n können. Ba 1s t j Ci OC: l klar. da;~ Elan &.1.....:1

riels kchwe1ea f ür die BUS d! n lit roverbin(>'...':;9n in e ,;e:'.;notor i" a i s e

4urc h Redukt i on leicht dar~t~llbarcn ~.~uoverbindungen benutzen kann . :~

erstere ~achzuweisen. Dies e i l t besonders ~ür aromati8cho .itrovc~biD

duagen. dereD Iedukt i onspr odutt e diazotiert und durch KupplUDb identi

fiz i ert werden können.

{) \ ! P i "" 11 :") 7) ' 110r"- h V2 .( q ~ -- K-,.f.{ -( I, +-)

temperatur metallisch•• Silber abscheiden.

Wir erwärmE:n zum Sieden (heft i ..;e GaL,:mtwicklW1(,. von H2 '~d .1.;11
3

) 'md

filtrieren die Reaktionslösung in die vorbereit.te Tollent.che Lösung.

Der durch die ~e8~er1~~~4i~uke1ten der I v2-Grupp. poeitiv1erte Stick

stoft 'begtln8tigt r oeb d1. W:.· . ' ,_:m,,; d•• .' ~ -8t.ll~1o;.;on H-Atoms als Proton.

D1. aci-Pormen der litroy~rbindULb8n - Bitronsäuren - lösen eich unter

Salzbi l dung i n Laugen . Mi t FeCl~ geben die a c l - Form en I:omplex...erbindunge~,.'

Ein allgemeiner La chwe i s c.i.er lii tro-Grllppe beruht aur ihrer Redukti : ~1

ait Zink in An.esenheit von 1B4Cl ••1trokörper werden in diesem Fall zu

HydrOxylaminen reduziert, dia aus Tollen'scher Lösung sobon bei Zimmer-

Aliphatische .itroverbindU1lC" . ~. lr.3sen eich durch die Reaktion T C ...

H. Kono,:e.lo-.r nachweisen.

Duroh Einwirkung TOD konzentrier t er ~~a auf ~~oäre ~~d aecundlre Bi t r o

körper werden diese in leoni trc. Terb1:.r ~dL .:.,;.. ~ . l d1. J O~ . o:. ~ i-Fox_... ..l '-"U ... - ...... "' - ~ , .

I'i t ro-Funl: d on.........-----~ ......-

In diesem Falle kÖL len wir als :;::; .7e1te all... ";il1aine Reaktion den Ni tro

körper mit Diphenylamin zU8ammensc~lzen ( 1000 ). E. entstehen farbiGe,

zumeist orangerote Scl.nelzen. Die :~ ~ Farbr er.::t i onen ruhen au!' der :"il dl_..":;

ge f ärbter : :ol ek UlTerbindt.ngen z .;i s chen ~. i trov.:.rM.ndungen und Diphenyl

amin, die in der geechaolzenen nase löslich s i nd (~olvat&tionl). In Ein

klag mit der Annahme der Solvatbildun~ steht , daß b~i ~lchen .itrovc;-

·.p..... ;\·4 . ... 0 N - ;:{
\f./ <-

bindungen die gefärbten ~chmelzen be i m ~kalteB tarblos wer den, od er di e

Farbe ihrer t r ockenen Gemische ann eb.nen , Dies bedeutet, daß l'':e b :... f; r l. ..:'f -

den ~olekülverbindungennur u. Fc~m ihrer ~olvate stabil sind Uhd beim

Erkalten in ihre Komponenten zertallen.

'P'73
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Wer t ! ,," Ititr0ldlrper , die ke1ncL -stel l igea H-.Uom besitzen. 'haben nicht
den Charakt er Yen Pseudosäuren .

;

die tiefrot gefärbt sind.

~ut der Bildung der ac1-r~rmen der I1trOk~rper beruht auch die unter

echeidende Reakt i on 'Yon primärE und seeundären W';.trotnnAtionen Idt .!!!::
petrie;er Sr ure nach Viktor Mayar. Aus der .esolleren GrenaforDI I herauB,

o:::/V-c -::.. N? 0 J
I '0":1 "\ ..... e

i7 1\ '

kann die primäre Nitroverbindupg mIt salpetriger S~ure reagieren, die in

ihrer mesomeren Grenzstruktur 11 an die Grenzatruktur I der aci-Form an-
kondensiert wird.

Dieses Produkt ~tabilisiert sich duroh ::a s ser nus t r 1t t ~d ~ilC~ d~J- -Hatriumealzee der Bitroleäuran, dessen Anionerl~esomerierenkann und u.a.

in einer Grenzetruktur au.ftreten kann, d18 die chromophore .itrosocrup;:J

trägt.

Wir erhitzen Nitroäthan mi t konzentrierter KOR und Kal02 und säuern mit 2n

H2804 an; das entstehende Salz der litrolacxre ist tiefrot Gefärbt . Bei

weiterer Säurezugabe wird die treie Bi t r ol süure gebildet, 4ie ganz schwach
",'1'(

i.,läulich gefärbt ist (Mesomer i emlSglich2:eit an bloc ~(iQrt). HO-lV:: c. -IV ~
. ~ ~. I (:

Bei den seoundären tUtrokörpern kann aus der In entsprechenden ~'t, i8C ~ ._ .r.
konfiguret1on VI nur am Stickstoff Wasser abgespal t e t werden unter Auf-

\+ 0 I~ /"70 -r ~ +- _ ~ ,/0

I k - ~ -IV "> O:::::-t' --c -N ,
I , '() -11 0 '0

1E.'e ~ l J2
nahme eines ~otona. Diese Pse~~onitrol! sind in festem Zustand farblos,

da eie nach neueren Forschungen offenbar ale Dimere vorliegen; gel ös t

\
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iar reduzieren hier litrobenzol und p-Bi trophenol. Als blektroden nehmen

wir Nickel als Katode und Blei als Anode. Die Spannune beträgt 10 - 12 V

und ZU1' ~höhung der Leitfähigkeit wurde .&2504 z~~€~aben. Die L:~ ~ng

muß neutral sein. Vor Beginn der Reduktion wird etwas 1,a
3

Fe(CB)5:' .J:,

zugegeben. lach etwa 3 min sehen wir die :::-rUne bzw. violette Farbe des

Komplexes.

haben sie als echte !itrosaYerb1ndungen abe~ blaue oder blau-~TÜne Fär

bung .

!erti~r : litroverbindungen. vor ~l l e~ aro~~tis~hQ Nit~overbindungen. die

kein ol" -ete l l 1e e s acidif i z i er bar es H-Atom. besi tzen geben nicht dic.

KeTer'ache Reaktion.

In alkoholischer LGsung kann dieseo " saure" H-Atom dar 1- .rL.ären und

aecundiren Bitrokörper direkt durch _atrium erset z t "'erdaD I wir versetzen, .
dasu .litroäthan mit alkoholischer lIatronl&u~e. Es c:1tsteht Natriumnitro-

äthan. Lösen wir diese 'ferbindung in weni& ;~ as8er und ",eben wir die i.,öeung

/1+ )l) /,i '

CLI ~ - G - * +:- /1~ tgI';L _.',t ' -"">GI - c.. -,. ct (U - c - Ct - R
I IlkWl _ t91 -JJ '0 ~ I '. :1 J
"'.2, 1. /'\;2' /VDl ·

zu Xupferionen, 80 erhalten wir die hellgrün gefärbten Kupfernit~oall:ane.

Als letzten Bach\7cis wollen wu uns die :L.i1d~ von L~ 30TUf;;':n au...,,,ü.3n.

Resorufin entsteht u.a. durch Einwirkung von aromatischr'1 '''i t l"'ov- ::-bin

dungen auf Resorcin in konzent r i er te .:' HcC-Q4 ' 1f~hrL _ :_.;: inlic :~ über C '.s

litroresorcin.

Wir erhitzen .itrobenzol, Resorcin und H2S04• Die Reaktion ist stark

exothern und läuft unter heftiger SO,-Entwi Ckl:i.mg ab. l.a.ch lJeendigung

. wird das Reaktlonsprodukt, das 1D konzentr i erter H
2S04 eine violette

Farbe zeigt, in viel Wasser gego8sen und udt :;c <.a.- L<L --.ng ;.:.l ka1 i s ch ",e

macht. Resorutin wird gebildet mi t einer rot-l i l a !arbe mit gelb-roter

in UV bläulich-.eUer Fluore,Bzcnz. l .;!

O.A4-/ --') r ', - ~JW(~A...... · ~ .. ·lAr?' 4.'~
\ ~ • '; :, , J '- '.:. ' _

" { /': ~ .., . " ...... ' b -s:;. ......-::; , / -0' 1- ::l"v · · ..., v C;:; \~ .. -",..... l.: .....vl

Durch die Zugabe d~r Soda:Ö8Unb .~._ ~n ~Bom~zlemc~lichk~lt8n Cv _v••_ff ~n

und oh1no1de ~~I;uren k6M.en e iDgenOaidn .erden.

Jer lach.eis der Bitrogruppe läßt sich auch in der ••ise führen. daß
'---

diese elektrolytisch zur .itrosogruppe reduziert wird und diese dann
r: . .,

mittels der Liebermann'schen Reaktion oder mit ~a3LFG(CK)DNH,ll1auhge-

wiesen werden.

'f - 1t-'·tJ. + f/~_ -~ i- /vo +- Ifl 0

7 5 . "
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b) .Al!inoaäuren

o C
11 11

~ OJ;~ i 1+ iY", -•.i ;O::~ ~N -<.< '-:0
r.. CI) cc

R " rrr--cH!() .... tll1..... "'""i e _
Ursprünc11ch wurde anßen~an, die Farbe beruhr aur Bild~ der Yerbin-

4UDg 111 ••ach neuer_ thatersUohUDgen (J.chea.80c. 1949, 102) iet die

Jarbe nioht yon einer einzib~n Substanz abhängig, .ondern wird yon einer

R-c.Jl -C -::. L C -=( - (..lI - ~ 7{'~.6.~ I L~

1, !e..I.~ e::>.lk, ..Il "'-1--1- . JIAK""
L~ CM. •. _. , / "-

Gibt man aber Kupfern~trat zu, 80 bildet sich kein Komplexe .Duroh Ab-

putterung der Protonen können wir e. aber auoh hier erreichen.

'Mit Jinhydr1n - Triketohydrinden - ergeben die Aminosäuren beim Er
wärmen rötliche bis blaue Färbung. Diese Reaktion ist sehr empfindlich,

aber nicht spezifisch, da auch alle Eiweißverbindungen und ihre Spalt

produkte, ferner einige Amine (in Verbindung mit Säuren) und Aminoalde

hyde ähnliche Firbuneen ergeben.

Die Bildung des Farbstoffe8 können wir uns tolgendermaßen erklärenl

Zunächst wird die Aminosäure dehydriert unter !ildung einer 1 1.1; . ",ure ,

die durch Was8e~ hydrolisiert wird und in Aldehyd, CO2 und BH~ zerf~llt.

Q. -01'- -q;cII +- /~ - C. ,0 l1" - c - c~f. ~ t l~' - c.::. 0
I Ir ~ j I :, II \\ , .

fJij ~, c.::.c V '\.".e. 4 fe/f \
l. v / N '-; ~

11 l. 11
o .. e rr

Für Aminogruppen in -StellunG zu einer Carboxylgruppe wollen wir zwei

Parbreaktionen anc eben. Diese ALinosäur en reagi€zoeü i n Tll.s s r i bar LöBUDg

neutral. da sie alB innere Sal ze als ~witterionen yorl iE~en . Das Proton

der CarboXYl8rUppe 1et an die basische Aainocruppe gewander t . Man be:

zeichne' diese ~onf1guratloD auch als lJeb.instruktur.

R-eft -c.-=-o
I CB . I ~k~~Wl: ~;-

NijJ I~ I ~

.it salpetriger Säure reagieren die Am1nosäuren·jedooh wie eine Base mit

primärer Aminofunkt10n unter Bildu~ von Glykolsäure ( T anS 1 7 k e ).
/ G()Q If /C6-{;#

R-c'f 'NH +HNCl -., R-CN, OU 1-!YJ t-Jll.0
l.

Gibt man zu einer wässrigen Lösung einer Aminosäure KUEferionen, 80

bildet 8ich ein tie1"blauer Komplex, aber nur, wenn gleiohzeitit; eine Base

zugegeben w1%'4, die die Protonen Ton der Aminogruppe aufni_t. Gibt JIaD

a180 Xuptercarbonat au, 80 entsteht beim Erwärmen sofort· der blaue ~om

plex und Kohlensäure, die sioh zersetzt.

'-(\=0

I

J
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Der qualltati" Ilach"1s der AmidL- ,--UI )a k E ;lD. durch ·,'"e r se i I ung , Ho1'.fmann t

schen j,blaau. Zereetzung ut salpet riöer C.... .... .) und Of·t~~3 auch duroh die

B1ure t reaktioD getuhrt verden.

Je1a Hoftmann 'schen Abbau erhalten wir i1~'''' ~ _·hrer.;; Zwiaohenatute n ein

1111 ein C-.ltcm 4rmeres primäres ALdn, de s sen I~olieJ."'UDg lU'ld Ba chweie hier

zu lange daU8Z'I1 würden.

:Die Seekt 10n pi t salpetriger S~ ·.J.r! (v....n 5lyk~) haben wir aohon 1Ma1 cler

pr1llären .lJII1.Dotunkt1on pee!l:en. Sie f..u.rt hier su den entsprechenden '

Säuren.

R-cc. N·1.. + Hf\-( ~ -7 Rr II.L .: : 1" 0
"'... e: \,.. ...... " '"f T 1 • .2. "".l

Wir wollen une hier die ~~ro17Be. die Biu.'etreaktion und d1e Reaktion

.tt Queokail'-roxyd .aD8ehen.

1~ Di. Hzdrolzse alt SAure oder Lauge führt zu den Carbonsäuren und

A::.1moniak ~ Wir hl"droliaieren hier Aceta....i d m1 t 6~ Sohwef'elei;..are. Die ent

stehende Eaeigsäure können wir abdestillieren und an d.r ..uren Reaktion

naohwei8en. Der entstehende Ammoniak wird durch die SCl:.retelsäure gebun

den, aber' da d1. Amide eine Zwischenstufe bei der Verseifung der Bitrile

8ind, wolle. wir ihn bei der alkalischen Verseitung dieser FuDkt10n nach

weisen.

Der Chemismus der Veraeifung 1s\ folgender.

L
- ~ 1 c~ . .,
(~-C .. _lIij~ -, (lt-C_ A 1J f- JI/( · 1 . ""G i

~ /. z IOU") (11 -C -fl~ ,., eil -c
. - 3 I. 1 ) I 2 -A:~ ") ~

C r ( C I <~ r " 1 0
Durch Anl'"riohtung der C...O"'DoP:P t..l 1ndu..u c-ltstc.llt ""le me., ....mere Grenzfortl I :

an die Wasser angelagert wird. Es entsteht das instabile Zwischenprodukt

111 mit zwei OH-Funktionen am gleichen C-Atom. Durch Abspaltung von IH~

entstehen.die Carbonsäuren.

2. Die Biuretreaktion geben Terb1n~UIl8en, dle an einem C- oder .-ltom

oder in direkter Bindung zwei Di~ppen trac::m. di. also eine:1 der fol
'\

genden !ypen angeh6renz

/ CfJAl'J. ~'lVIll CONW1.

H··,' .<J.QA4' .: If/'" HN" ~ L, I ~ ~ I [' "wuu·t, /
_ cO IV tI . . 'COAl/ z C.DNi(... -

Die Reaktion wird :}erhindert, wenn zwei .,.... ~ ..:"' .rB to ff8tc:.u ~/~$r J,.aidgrup.L"' unt

gleichgültig ob symmetrisch oder unsymmetri sch substituiert sind (bei I

cenUgt eines). Der Sauer stoff dt:.;Je ... ] :,\ kEun :::uroh ~ch.erel . C l-Gruppe,

Carboxylgruppe oder Wasserstoff er8~tz t werden, ohne d&~ die F~hi6keit.

eine 11uretreaktion zu ceben, yerlorr~ c ~ht.

Proteins. die diese J .:.:.ch1.u-stelllmt; Ton zwei Lddgruppen haben, zeigen

deahal b die :Biuretreaktion. Erst wenn ade fast vollständig zu Aminonäuro:
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hydrolis1ert e1nd (etw,; TOn den T.tr..Lpept :.i.:.:. ...: <:"'11 ) , bleibt die I:aktion

'.

'fu ..hen 1Ul8 sun5.ohs t die Reakti C:l beim r ' "781" C 71. B"t,";as 1:1.. a i 8 wird 1D

lasser Gelöst. 8chwach alkalisch g.mac:.t und JI1t ein.:..t.. ...n Tr.-pten xupr er

hydratlösaD& ver se t zt . Wir sehen den blauen Bie4erschl~ des Kupt er

hydroxyds und naoh Umsohüt t eln di e vi ol (tte larbe des r : ~pl.%e8 .

In einem zwei teD Tersuch staVen ·...ir uns durch l.. .li ...jen VOD l...:3.rns t of r

!1uret her; e8 aBt.eicht dabei ~oniäk,
/A.'"

O ::::.' Z / , - ' ll""" C- c..
.....' .. 11

'tl. \ '1/
1/ ---:> , ~"tl , _~~ /

0;;:(" 3 6::c.
......,,,. ? ' All 7

W1r lösen da. ieaktionsprodukt in 'lasser und echütten die Lö8UDg in ver-

dünnte Iatronlauge. Auch hier sehen .1r bei Zucabe von Xupfernitratlösung

~ie Tiolette Farbe des Komplexes, der etwa folgende Konstitution hat •
.-:-: It!:>
' J"

UN /G()- N~" .: " f'..'Jf - c"
-, tu:' I\''!f

, Y ~ /I. I1 •• ' ." I,'H _ c6
(0 I e

3. J,.·ird Quecksil1)er oyd mit einer .....sserio·en Lesung eines .Amids er-

wärmt, so verschwindet in für Amide charakteristischer Reaktion die gelb

rote Autschtemmung des Oxyds unter Bildung einer Quecks1lberstickstoff

bindung. Das Quecksilber 1st hier nicht i~~cben am Sticks~off gebunden.

Während die Hg-Verbindungen niedriger ~de in lia s s er "löslich s1nd, sind

die Hg-Terbindungen hBherer fettsäure Amide unlöslich.
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stanz aus.·

~C=/I

Teüperatur,

bi81Jellen, die

wir al8 Beispiel

R-<..-:;t..NH

~H": T~

Durch Einhalten besonderer Versuchsbedingungen, wobei, ,

Konzentrationen und Dauer von ~edeutung sind, gelingt es

Nitrile partiell zu den Säureamiden zu verseifen. BeL,len

Benzonitrilao -<:,,=.N -I-I~O ~ 0 -v;':(.2
Nach fünfatUndigem Stehen mit konz2;ltriertar Scb'efel e ' ".r e tJhüttCl wir

die Mischung ins \ /as ..... ..;;r. 1:..13 BcL'.1er lösl i c i , 9 Ami d :rL~l t als weiLe ~14.J-

Die wichtigste Reaktion der Iitril e ist ihre Verseitung , d~e in erster

Stute sn deu S~ureamiden und in zweiter Stufe zu den Carbonsäuren führt.

Al_ zweites ReaktioDspr odukt e~t8teht Amaoni ak .

R-GI" r l f", 0 -':> R- c.c - ~III ....

R-C().N·U I 11 0 -? R -c'-~)l1 i-AN
~ 1· ~

Da die E7dro17se durch BYdro;Ylionen und durch Proto~en katalisiert wird,

können wir sie Bowohl ait Säuren als auch mit Laugen durohführen. Bei

den Saureamiden haben wir die Baure Verseifune sesehen, hier wollen wir

konzentrierte Kalilauge einsetzen. Wir erhitzen Acetonitril aa Rückfluß
•

und können den entweichenden Ammoniak am Umschlag Ton Phenolphthalein

nachweiBen.

Der Chemi8mU8 der Terseifung ist analog de~ Ubergang Ton Acetylen in
. ,

Acetalde~d durch Wasseranlagerung zu verstehen. »uroh Ualagerung der

Elektronen-Mesomerie-, die durch die stArkere Elektronenaffinität des

StickBbffs bedingt wird"wird das benachbarte C-Atoa poeitiviert und ist
. .

somit für den nucleOI).lilen ;&ngriff der Hydroxylionen frei. Durch Aufnahme

frftA~
R- C ::;V <G ., R- c~ =- IV C>

eines Protons und Tauto::. rie der unbeständigen E.:olform entsteht die

Konfiguration der Säureami~~ppe. Es wurde also ein .olekUI Wasser an

die Dreifachbindung der Cyanofunktion addiert. Den Chemismus der Ver-
-' seitung der Amide haben wir schon bei der Am1nor~tion gesehen.

Bei kompliziert gebauten R ~ tril E. :l ergeben sich oft sterieche Sch\.ieri1j

keiten bei der Vers~1fung , die duroh geeignete Wa hl der katalysierenden

Säuren und Lall,_'en überwunden werden können. Allgemein werden pri:::..äre

aliphatisohe Am~~leicht verseift, sekundäre und tertiäre und besonders

aromatische Witr1le dagegen echwerer.
• ' SE an F , . '''' ' ,.,k.Chemie in der Schule: www.chids.de



in nüssipr Blaudure er

f arbl oses Dimeres Yorl1ect.

in loser gagenae1t~ar B1n-
I

r~ - A '' '/ t :: [,

Q- /\'= O

"1
A

-1\"-(
I I

· r - / l - f
Mit der Ierst6rune des IrisialleefCCes in der Sohmelze oder L~8ung setzt

eine Dlssoz1at1on in die farbigen Einzelmoleküle ein, di. mit steigender

Temperatur zunimmt. Die Terh6Utnlss8 sind überaus ähnlich,.denen bei ~02'

J1tro80f\mktioD-_....-.-..........~-

Wir tönnen die beiden Arten der ~itrosofunktion durch d1e Rea~tion mit
,

Jodwasserstoft untersoheiden. Alle C~~1trosoverbindungenmacher. Jod trei,

wenn man sie mit einer sauren Lösunc von ~J versetzt. Die .itrosL2in~

sind dagegen nicht in der La~a, BJ zu oxidieren.

.,ir unterscheiden snr1schen c-~atroDofunktionen und N-!i trosotunkt1t ilCl,

d1e wir auch 11trosqmine Dennen.

\ -r-l~ r.J 1 -4-=:: ) J \l.-Af ( 1\ ( Z , l z:: :2. jl '(2

Wir eehen hier farbloses Kitrosobenzol, etwas verunreiniGt, das sich beim

Lösen in Alkohol grün färbt.

::-"\\ - I
- ( ) -t\'L ,~~~~

r.' /"> . r-\\ n (T\ r-~
V ~ \d -= N -(,~{ J.f - \:-..J _.~ ! - . ... : "- .._I ::'1 . " - ...d\ v,'-

Vir erhitzen im leaeonzgle.e JN. : ,:i.tro~JdL.othyl;;.n':'11.o. mit llwnol und a:;eben

dann honzentriertes B~SO4 da.zu . Die Probe täz"~t atola dt.mkelrot. "ir

d&ßen in Tiel ",,8er uDd erhalttm .ine BOhwacl. bräunl101..e FLrbunu. 1.1t

hOB erbalten .irden Par·-~.,:ü~ . in alkal1Bober Löetm4J kann di. Ver
bindung meegm8r t areD.

Die :;itrosoverbindungen Geben mit Phenol und konzentrierter H2S04 die

Liebermann 'Bche Reaktion. Wahrscheinlich ...rde'.1 di. Ni trosoverbindun.:.. :m

.verseift zu salpetriger S::tire, die du Phenol in p-Jitro::.op~enol umwan

delt. das sich in eeiner tautomeren ohinoiden Struktur mit überschüssiGen

Phenol zu indophenolähnliohen Subotanzen kondensiert, di. 1n konzen

trierter Schwefe1G~ure vielett-rot und in basischer Lösung bluu get~bt

11trosamin8 sind gelbge .ft;j);t;e VerbindunguD, meiet Öle, C-lfl trosOYer'b1n

dunge aiDd 1n I.atem Zustand meist f~blos. in cler Sobmel•• HW. Laaung

gri1n bis blau •

. Mol ekul argewi cht sbe8ii mmuns von litro8obenzol
gab, 4&8 in festem Zustand lIi trosobenaol als

Die 80-Gruppen zweier Moleküle betinden sich

dunga

mrs_h
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·,
.- N1t roSOTc.; bi ndunee.n lietem mit Ba, i!e(c:.~BL3]iDtensiV eren o,-.er

Tiolett cetätbt e Koap1eXV8rb1ndUDßen. in welohen 41e Ammoniakmolekel 4urch

ea JIolekül 11trosover binc1ur...:: eraet z t 1et.

, . I t ~ (u. l . " W 1 +- ,~ - , I~ - :. , tl, I ~t. t( ,, ) ..- ' . -i ~' ''j· + 1, .,
... L . ~ .• ~ l . .;J .~

W1r seigen d1. Parbr eakt 10nan mit p.B1trosod1metbylanU1n und .1t1'080-

beBmol. Geet6rt wird dies. Reakt ion 4urch aromat 1eche Thioladeb7~. und

Tbioketone. die blaue Plrbungen 8J'ZeQ18D. tinige arc.atieohe f'''4raz1ne

geben rote bio violette Parben • .luch Pyridin ett5rt, da .e verc..ltlioh den

Platz des Allmcm1ake UZlter Bildung einer tarblosen ';ubfO,mUB e1nn1mw1; UD4
I

damit den Eintrltt der n1trosoverb1ndung verhindert.

Die litro3otunkt1on ät~elt in vielfacher Hinsicht der Carbonylfunktion.

Umsetzungen, d1e duroh 418 B1ndungeverhältn18S~'-=-0 in den Aldehy den

vermittelt werden. a1D4 zum T.il auoh auf die Doppelbindung - I cO sn über-

~. tragen. C-.Kitrosoverbindur;,n kondensieren sioh II1t einer primären AtJino

funktion - analot; der Bi.1dunc von SChlft' sehen BasGll - zu .'zoverbindunejen •

. L .. f l<:J\ - IV 0 ..- H i\ - t: i~ -.,. O~· -lv --=- /V' -C- 1-/ +- 1/ L
~ • rm<>LdllAi J _ . J.

~ > ' n I~ . • [~_~ /, -N~/V-ll~ 10 H'r/-OH --> U-!'~N->=\ U l

1'0,1""26 ~,l.J ~) l"~n'!"" t <~ß
ZU einer Lösung einer J1trosoverbindung in Athanol haben wir ~Ilaphthol

I

zugegeben. Unter Kühlung geben ..,ir langsam 1!ydrox·tlaminlösung zu und

machen hierauf Il1t Soda alkalisch. ])ie I'arbe der crÜD gefärbten Lösung

U schlägt in leuchtend rot um,da ein ,Azofarbstoff c ebi l de t wird. Wir er
halten nämlich mit Hydroxy1al!l1n ein Isodiazoh1dratb, Las in (....~ n-::'.._...~o

hydrath umgelecert wird, 4a.o in eodaa.lkg.lischer t~su:--; mit -(,c"~phthol

kuppelt •
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