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Vorbemerkung

Eine der wichtigsten Verbindungsklassen in der organischen Chemie
sind die Aldehyde und Ketone. Ihre Verwendung und ihr chemisches
Verhalten sind sehr vielseitig, so daß im Rahmen eines 45 Minuten
langen Vortrages dieses Thema unmöglich ausreichend behandelt
werden kann. Daher wurden für diesen Vortrag einige charakteri
~tische Reaktionen ausgewählt, die auch experimentell durchführbar
waren. Anhand dieser Reaktionen wurden Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen Aldehyden und Ketonen herausgearbeitet.
Gesondert wurden das Aceton, der Formaldehyd und der Acetaldehyd
vorgestellt.

Einleitung

Aldehyde besitzen die allgemeine Formel RCHO, Ketone die allge
meine Formel RR1CO ( Struktur vgl. Folie 1 ).
Beide Stoffklassen enthalten als gemeinsame Charakteristik die
c=o) - Gruppe, sie werden daher auch zusammenfassend als Carbonyl
verbindungen bezeichnet. Die Carbonylgruppe ist für die
physikalischen und chemischen Eigenschaften der Aldehyde und
Ketone verantwortlich. Daher soll auf sie etwas genauer einge
gangen werden.

Struktur der Carbonylgruppe

Das Kohlenstoffatom der Carbonylgruppe bildet eine Doppelbindung
zum Sauerstoffatom und zwei Einfachbindungen zu einem organischen
Rest und einem Wasserstoffatom ( beim Aldehyd ) bzw. zu zwei
organischen Resten ( beim Keton ). Die Bindungen liegen in einer
Ebene mit einem Winkel von 120°. Das Kohlenstoffatom ist Sp2- hy
bridisiert. Die drei Hybridorbitale bilden die G - Bindungen aus,
das verbleibende p-Orbital überlappt mit einem p-Orbital des
Sauerstoffatoms unter Bildung einer Doppelbindung. Die Elektronen
der Doppelbindung sind nicht gleichmäßig verteilt, da der Sauer
stoff wesentlich elektronegativer als der Kohlenstof~ist, d.h. die
Elektronenwolke ist stark zum Sauerstoff hin verschoben. Formal
kann man daher die folgenden Grenzstrukturen angeben:
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Die tatsächliche Struktur läßt sich somit als Mischung beider
Grenzstrukturen angeben:

Physikalische Eigenschaften

Aldehyde und Ketone liegen unter Normalbedingungen, mit Ausnahme
des Formaldehyds, im festen oder flüssigen Zustand vor.
Aufgrund der Carbonylgruppe sind Aldehyde und Ketone polare
Verbindungen. Es bauen sich unter den Molekülen Dipolwechselwirk
ungen auf. Diese bewirken, daß Aldehyde und Ketone bei höheren
Temperaturen sieden als unpolare Verbindungen vergleichbarer
Molekülmasse. Da Carbonylverbindungen ( mit Ausnahme der Carbon
säuren ) aber keine an Sauerstoffatome gebundenen Wasserstoffatome
besitzen, können sich keine Wasserstoffbrückenbindungen aufbauen.
Daher sieden Aldehyde und Ketone bei tieferen Temperaturen als
Alkohole vergleichbarer Molekülmasse ( Vgl. Folie 2 ). Diese
Tatsache spielt bei der Darstellung von Aldehyden durch die
Oxidation von Alkoholen eine wichtige Rolle.

Herstellung von Aldehyden und Ketonen

1) Technische Gewinnung

Technisch werden Aldehyde und Ketone durch die Dehydrierung von
Alkoholen gewonnen. Dabei verwendet man als Katalysatoren Silber
oder Kupferkontakte.

H202
Ag

-----)

600°C
2 H::sC-OH + O2Beispiel:

H
H-C/ +

~O'
/

Dazu leitet man ein Alkohol-Luftgemisch bei ca. 600°C über den
Metallkontakt. Der Luftsauerstoff hat dabei die Aufgabe, den
abgespaltenen Wasserstoff am Katalysator zu Wasser zu verbrennen.
Diese Reaktion ist jedoch nicht unproblematisch, da Alkohol
Luftgemische bestimmter Zusammensetzung explosiv sind. Eine genaue
Einhaltung der Reaktionsbedingungen ist daher erforderlich.

2) Darstellung im Labor

Im Labor bietet es sich an, einen Alkohol zu oxidieren. Als
gängiges Oxidationsmittel wird dabei Kaliumdichromat in schwefel
saurem Medium verwendet. Allerdings ergibt sich auch hier ein
Problem. Die entstehenden Aldehyde bilden im wäßrigen Millieu
Hydrate, die ebenfalls und sehr schnell oxidiert werden. Dabei
entstehen die entsprechenden Carbonsäuren. Man muß daher die
Aldehyde aus dem Reaktionsgemisch sofort entfernen. Hier nutzt manChemie in der Schule: www.chids.de



die unterschiedlichen Siedepunkte der Alkohole und Aldehyde aus,
indem man das Reaktionsgemisch so hoch erhitzt, daß die Aldehyde
abdestilliert werden . Ketone können unter diesen Bedingungen
nicht weiteroxidiert werden.
( Zum vorgestellten Reaktionsmechanismus vgl. Folie 4 )

Eine wichtige Anwendung dieser Reaktion ist der Alkoholtest. Bei
diesem Test muß eine Person in ein Röhrchen blasen, in dem sich
Kaliumdichromat auf einer Trägerschicht befindet. Durch die
eingeatmete Luft wird der Alkohol aus dem Blut ausgetrieben und
gelangt so mit der ausgeatmeten Luft in das Röhrchen. Hier findet
die o.g. Reaktion statt, d.h. eine Verfärbung nach grün zeigt den
Alkoholkonsum an.

Versuch 1: Demonstrationsversuch zum Alkoholtest

Geräte:
Wasserbad, Kontaktthermometer mit Relais, Waschflasche, Quarzrohr
mit zwei durchbohrten Gummistopfen, 1 gebogenes Glasrohr, Saug
rohr mit durchbohrtem Stopfen, Vakuumschlauch, Wasserstrahlpumpe,
Stativmaterial, 2 Bechergläser ( 250 ml )

Cemikalien:
Kieselgel,Glaswatte, konz. Schwefelsäure, Kaliumdichromat,
Natriumchlorid, Ethanol

Durchführung..=-
Zunächst stellt man die schwefelsaure Kaliumdichromatlösung her,
indem man 0,3 g Kaliumdichromat in 100 ml Wasser und 70 ml konz.
Schwefelsäure gibt. In diese Lösung streut man das Kieselgel ein
und läßt es 1-2 Stunden stehen. Anschließend stellt man eine
physiologische Kochsalzlösung her und gibt soviel Ethanol hinzu,
daß der Alkoholgehalt 5 ,_ beträgt. Diese Lösung gibt man in die
Waschflasche. Das Kieselgel füllt man in das Quarzrohr und
befestigt es an beiden Seiten mit etwas Glaswolle. Dann baut man
folgende Apparatur auf:
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Mit Hilfe der Wasserstrahlpumpe wird nun Luft durch die Wasch
flasche gesogen. Dadurch gelangt der Alkohol in das Quarzrohr. Um
die Dichtigkeit der Apparatur zu überprüfen, vergleicht man den
Luftstrom in der Waschflasche und im Saugrohr. Dieser sollte nicht
zu stark sein ( kein Sprudeln! ). Schon nach wenigen Minuten kann
man eine Verfärbung des Kieselgels von gelb nach grün beobachten.
Es wird besonders deutlich, wenn man hinter das Quarzrohr ein
weißes Papier hängt.

Nachweisreaktionen

1) Aldehyde

Zum Nachweis von Aldehyden nutzt man deren Reduktionsvermögen in
alkalischer Lösung aus. So werden z.B. durch Aldehyde komplexierte
Silberionen reduziert oder bei der Fehlingschen Probe komplexierte
Kupfer(II)-Ionen zum Kupfer(I) oxid reduziert. Man kann aber auch
Farbstoffe reduzieren, was am Beispiel des Methylenblau, einem
Phenothiazinfarbstoff, gezeigt werden soll.

Versuch 2: Blue - Bottle - Experiment

Geräte:
Becherglas 400 ml ), Schüttelzylinder ( 250 rnl ), Pipette

Chemikalien:
alkoholische Methylenblaulösung, Glucose, Natriumhydroxid

DurchführungL
Von der Methylenblaulösung gibt man 3-4 ml mit der Pipette in den
Schüttelzylinder. Anschließend löst man im Becherglas 20 g Glucose
und 2,5 g Natriumhydroxid in 200 ml Wasser auf. Diese Lösung gibt
man in den Schüttelzylinder. Die anfangs noch blaue Lösung ent
färbt sich nach kurzer Zeit, die Farbe verschwindet von unten
beginnend. Schüttelt man nun kräftig, so erscheint die blaue Farbe
wieder. Die verschwindet aber auch wieder nach kurzer Zeit. Diesen
Versuch kann man sehr oft wiederholen.

Auswertung~

Die ringförmige ot-O-Glucose lagert sich in alkalischer Lösung zur
ebenfalls ringförmigen jb-D-Glucose um. Dies geschieht über die
offenkettige D-Glucose, die eine Aldehydgruppe besitzt ( Vgl.
Folie 5 ). Glucose wirkt daher in alkalischer Lösung reduzierend
und wird unter Abgabe eines Elektrons und nascierendem Wasserstoff
zur Carbonsäure oxidiert ( Reaktionsgleichung vgl. Folie 5 ). Das
Methylenblau wird dadurch zum farblosen Leukomethylenblau
reduziert ( Vgl. Folie 5 ). Das Leukomethylenblau kann durch
Luftsauerstoff leicht wieder oxidiert werden. Daher wird die
Lösung beim Schütceln erneut blau.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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2) Ketone

Ketone wirken unter den o.g. Bedingungen nicht reduzierend. Sie
können nur unter extremeren Einflüssen und unter Zerstörung des
Kohlenstoffskeletts oxidiert werden.
Methylketone lassen sich aber zeimlich leicht durch die Iodoform
probe nachweisen. Dabei versetzt man in der Wärme ein Methylketon
mit einer alkalischen Iodlösung.
Im ersten Schritt wird ein Wasserstoff der Methylgruppe von einem
Hydroxidion abgespalten ( Vgl. Folie 6 ). Anschließend erfolgt
eine heterolytische Spaltung des Iodmoleküls. Während das Iodid in
Lösung bleibt, wird das I+-Kation an den negativ geladenen
Kohlenstoff angelagert ( Vgl. Folie 6 ). Auf diese Weise können
alle drei Wasserstoffatome der Methylgruppe durch Iodatome ersetzt
werden. Im letzten Schritt wird unter dem Einfluß der Hydroxid
ionen die Triiodmethylgruppe abgespalten. Dabei entsteht eine
Carbonsäure und das CI3--Anion. Da das Milieu alkalisch ist, wird
das Säureproton sofort abgespalten und es entseht Iodoform, HCI~,

ein gelber, kristalliner Feststoff ( Vgl. Folie 6 ).

Versuch 3: Iodoformprobe

Geräte:
Demonstrationsreagenzglas, Bunsenbrenner, Becherglas ( 100 ml )

Chemikalien:
Aceton, Natronlauge ( w = 0,1 ), Kaliumiodid, Iod

DurchführungL
Im Becherglas löst man 10 g Kaliumiodid in 50 ml Wasser. Anschlie
ßend löst man soviel Iod wie möglich darin auf. Die Lösung soll
dunkelbraun sein. In das Reagenzglas gibt man nun 5 ml Aceton,
25 ml Wasser und 5 ml Natronlauge. Das Gemisch wird über dem
Bunsenbrenner leicht erwärmt. Anschließend versetzt man mit 8 ml
der KI/I2 - Lösung und schüttelt. Es fällt sofort das gelbe
Iodoform aus, das sich durch das Schütteln zusammenballt. Wenn man
nicht schüttelt, löst sich der Niederschlag meist wieder auf.

Die hier beschriebenen Reaktionen reichen jedoch zur Identi
fizierung von Aldehyden und Ketonen nicht aus, da auch andere
organische Verbindungen diese Reaktionen eingehen. Man muß daher
charakteristischere Reaktionen heranziehen.

Reaktionen der Aldehyde und Ketone

1) Addition von Basen

Basen und nucleophile Reagenzien greifen den Carbonylkohlenstoff
an, der ein Elektronendefizit aufweist ( allgemeiner Reaktions
mechanismus s. Folie 7 ).

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Auf diese Weise kann man Blausäure, Hydrogensulfit, Wasser und
Grignard-Verbindungen anlagern. Bei der Addition von Ammoniak,
Aminen und Hydrazinderivaten bleibt die Reaktion nicht auf der
Stufe des primären Additionsproduktes stehen, sondern es erfolgt
eine Wass~rabspaltung, bei der das Sauerstoffalom der Carbonyl
gruppe eliminiert wird.
Ein für die Identifizierung von unbekannten Carbonylverbindungen
wichtiges Hydrazinderivat ist das 2,4-Dinitrophenylhydrazin. Bei
der Addition und anschließender Wasserabspaltung entstehen
2,4-Dinitrophenylhydrazone, die als kristalline Feststoffe aus
fallen. Anhand ihrer Schmelzpunkte und ihrer Farbe kann man auf
die unbekannte Carbonylverbindung rückschließen ( Reaktions
mechanismus s. Folie 8 ).

Versuch 4: Addition von 2,4-Dinitrophenylhydrazin

Geräte:
Reagenzglasständer, 2 Demonstrationsreagenzgläser

Chemikalien:
2,4-Dinitrophenylhydrazin, Perchlorsäure, Ethanol, je 1 Aldehyd
und Keton ( hier: 4-Hydroxybenzaldehyd, 4-Methoxy-Benzophenon ),
Wasser

DurchführungL
Je 0,2 9 des Aldehyds bzw. des Ketons werden in 20 ml Ethanol
unter Erwärmen gelöst und in ein Reagenzglas gegeben. Anschließend
gibt man je 10 ml von der 2,4-Dinitrophenylhydrazinlösung hinzu
und versetzt bis zur Ausfällung der Niederschläge mit Wasser
( ungefähr auf das doppelte Volumen ). Die Fällung beim Aldehyd
ist intensiv rot, beim Keton gelb.

2) Polymerisation der Aldehyde

Eine typische Eigenschaft der aliphatischen Aldehyde besteht
darin, besonders in Gegenwart von Protonen zu polymerisieren.
So trimerisiert der Formaldehyd beim Eindampfen wässriger Lösungen
zum Trioxan, bei weiterem Erhitzen zum linearen, polymeren Para
formaldehyd ( Vgl. Folie 9 ). Auch der Acetaldehyd trimerisiert
zum Paraldehyd ( Reaktionsmechanismus vgl. Folie 10 ).
Letztere Trimerisierung tritt auch dann ein, wenn man den Acetal
dehyd längere Zeit stehen läßt. Nach ca. 2-3 Wochen hat sich fast
alles zum Paraldehyd umgesetzt. Man muß deshalb den Acetaldehyd
stets frisch herstellen.
Der Paraldehyd liegt im Gleichgewicht mit dem Acetaldehyd vor.
Beide Verbindungen unterscheiden sich sehr in ihren Siedepunkten.
Der Acetaldehyd siedet bereits bei 20,2°C, der Paraldehyd erst bei
124°C. Erhitzt man nun den Paraldehyd unter Zusatz von etwas
konzentrierter Schwefelsäure und destilliert den Acetaldehyd ab,
so wird das Gleichgewicht gestört. In dem Maße, wie der Acetalde
hyd aus dem Kolben entfernt wird, zerfällt der Paraldehyd wieder.
Die Bildung von Paraldehyd kann man beschleunigen, indem man
frisch hergestellten Acetaldehyd mit konzentrierter Schwefelsäure
versetzt. In einer sehr heftigen Reaktion entsteht der ölige
Paraldehyd.
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Versuch 5: Herstellung von Paraldehyd

Geräte:
Becherglas ( 600 ml ), Becherglas ( 250 ml, hoch ), Erlenmeyer
kolben ( 100 ml, Weithals ), Pipette, Alufolie

Chemikalien:
frisch destillierter Acetaldehyd, konz. Schwefelsäure, Eis, Wasser

Durchführung.=....
In das große Becherglas füllt man Eis. Auf das Eis stellt man
anschließend den Erlenmeyerkolben und gibt soviel Acetaldehyd
hinein, daß der Boden gut bedeckt ist. In das hohe Becherglas gibt
man Wasser. Nun fügt man zum Acetaldehyd drei bis vier Tropfen
Schwefelsäure und verschließt den Erlenmeyerkolben sofort mit
Alufolie. Es tritt eine heftige Reaktion ein. Nach 4-5 Minuten
gießt man das Reaktionsgemisch in das Wasser. Es scheiden sich
ölige Tropfen ab. Der Paraldehyd ist im Gegensatz zum Acetaldehyd
nicht mit Wasser mischbar.

Die Ketone polymerisieren unter diesen Bedingungen nicht oder nur
sehr schlecht. Aceton dimerisiert lediglich unter dem Einfluß
basischer Reagenzien zum Diacetonalkohol. Bei Zugabe von konzen
trierter Schwefelsäure kondensieren drei Acetonmoleküle zum
Mesitylen. Es handelt sich dabei aber um eine Polykondensation,
nicht um eine Polymerisation.

3) Carbonylverbindungen als CH-acide Verbindungen

Durch starke Basen kann ein zur Carbonylgruppe stehender
oL -Wasserstoff abgespalten werden. Man bezeichnet daher die

Carbonylverbindungen ( neben anderen Verbindungen ) als CH-acide
Verbindungen ( Allg. Reaktionsmechanismus vgl. Folie 11 ). Die
Abspaltung eines Dl-ständigen Wasserstoffs kann deswegen relativ
leicht erfolgen, weil die Carbonylgruppe einen -I-Effekt und damit
einen "Sogtt auf die Bindungselektronen ausübt.
Setzt man nun einen Aldehyd mit einem Keton im alkalischen Milieu
um, so fungiert immer das Keton als CH-acide Verbindung. Das nach
Abspaltung des Wasserstoffs entstehende Carbanion stabilisiert
sich durch Mesomerie. Im Falle des Aldehyds gibt es nicht so viele
mesomere Grenzformen wie beim Keton ( s. Folie 11: R3 = H --) die
rechte Grenzstruktur fällt weg ).
Setzt man Aceton mit Benzaldehyd im alkalischen Milieu um, so
entsteht das Dibenzalpropanon ( Reaktionsmechanismus und
Endprodukt vgl. Folie 12 & 13 ).

Versuch 6: Umsetzung von Benzaldehyd mit Aceton

Geräte:
Reagenzglasständer, Demonstrationsreagenzglas, Becherglas,

Chemikalien:
Benzaldehyd, Aceton, Ethanol, Natronlauge ( w = 0,1 ), Eis

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Durchführung.;..
In das Reagenzglas gibt man 10 ml Benzaldehyd, 5 ml Aceton und
20 ml Ethanol. Man schüttelt so lange, bis eine homogene Mischung
entstanden ist. Anschließend fügt man 10 ml Natronlauge hinzu.
Die Mischung erwärmt sich dabei sehr und verfärbt sich gelb. Dann
stellt man das Reagenzglas in das Becherglas auf Eis. Nach ca.
S Minuten ensteht ein dicker Kristallbrei aus Dibenzalpropanon.

Wichtige Aldehyde und Ketone

1.) Aceton

Aceton ist das einfachste Keton ( CH."3-CQ-CH::s ).
Es handelt sich um eine leichtbewegliche, farblose und brennbare
Flüssigkeit, die bei 56, 2°C siedet. Aceton ist mit Wasser,
Alkohol, Ether, Benzol und Chloroform in jedem Verhältnis misch
bar.
Man gewinnt Aceton entweder durch die Dehydrierung von 2-Propanol
oder durch die Oxidation von Propen.
Verwendung findet es in der Klebstoffherstellung und bei der
Synthese anderer Grundchemikalien. Eine große Bedeutung hat Aceton
als Extraktionsmittel und als Lösungsmittel für Lacke, Farben,
Harze, Fette und öle.

Versuch 7: Lösungsvermögen von Aceton

Geräte:
Demonstrationsreagenzglas, Stopfen, Pipette, Reagenzglas, Bunsen
brenner

Chemikalien:
Aceton, Paraffinöl, Sudanrot, Wasser

Durchführungl..
Im Reagenzglas erwärmt man etwas Paraffinöl mit Sudanrot, bis das
öl deutlich rot gefärbt ist. In das Demonstrationsreagenzglas gibt
man 20 ml Aceton und fügt einige Tropfen von dem erkalteten öl
hinzu. Die roten Tropfen sinken zunächst auf den Boden. Nun
verschließt man mit einem Stopfen und schüttelt kräftig. Dabei
wird das öl vom Aceton gelöst. Die Tropfen sind verschwunden, die
rote Farbe ist gleichmäßig in der Lösung verteilt. Gibt man nun
Wasser hinzu, so wird das Lösungsvermögen des Acetons stark
herabgesetzt und das öl fällt wieder aus. Da es fein verteilt war,
entsteht eine Emulsion.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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2) Formaldehyd

Der Formaldehyd ist der einfachste aliphatische Aldehyd ( CH20 ).
Es handelt sich um eine farblose, stechend riechende Substanz mit
dem Siedepunkt -19,2°C. Formaldehyd ist gut in Wasser löslich. Er
gelangt daher als 35-55 'ige Lösung in den Handel, die man als
Formalin bezeichnet.
Formaldehyd ist sehr giftig (MAK 1,2 mg*m--:-.$ ).
Man stellt Formaldehyd durch die Oxidation von Methanol her.
In der Industrie benötigt man Formaldehyd zur Herstellung von
Harnstoffharzen, Amino- und Phenoplasten sowie zur Farbstoff
synthese. Außerdem wird er als Desinfektions- und Konservierungs
mittel verwendet. Als Härtungsmittel für Eiweiße benötigt man
Formaldehyd in der Photographie und für anatomische Präparate.

Eiweißhärtung durch Formaldehyd

Formaldehyd bildet mit Eiweißen wasserunlösliche Kondensations
produkte. Eiweiße sind hochmolekulare Verbindungen, ein Aus
schnitt ist auf Folie 16 dargestellt. Charakteristisch ist die
Peptidbindung. Der Stickstoff besitzt ein freies Elektronenpaar
und greift damit am Carbonylkohlenstoff an. Der Reaktionsmechanis
mus ist derselbe wie bei der Bildung der 2,4-Dinitrophenylhydrazo
ne ( vgl. dort ). Auch in diesem Fall kommt es zu einer Wasserab
spaltung. Sie verläuft jedoch anders, weil der Stickstoff kein
Wasserstoff mehr gebunden hat und somit auch keine Doppelbindung
mehr eingehen kann. Es kommt statt dessen durch die sogen.
AminaIbildung zur Verknüpfung der Eiweißmoleküle ( Reaktions
mechanismus s. Folie 16 ).

Versuch 8: Eiweißhärtung durch Formaldehyd

Geräte:
2 Bechergläser ( 100 ml ), 2 Bechergläser ( 600 ml ), 2 Bunsen
brenner, 2 Dreifüße, 2 Drahtnetze

Chemikalien:
Gelatine, Wasser, Formaldehyd ( Formalin ), Fuchsin

Durchführung.:.
Man löst 5 g Gelatine in 100 ml Wasser unter Erwärmen auf.
Anschließend gibt man etwas Fuchsin hinzu, bis die Lösung deutlich
violett gefärbt ist. Dann verteilt man die Lösung zu gleichen
Teilen auf die Bechergläser ( 100 ml ) und setzt zum einen 10 ml
Formalin hinzu. Die Gläser läßt man zwei Tage stehen.
In die beiden großen Bechergläser gibt man je 300 ml Wasser und
fügt zum ersten etwas von der Gallerte ohne Formalin, zum zweiten
etwas von der Gallerte mit Formalin hinzu. Beide Bechergläser
werden gleichzeitig erhitzt.
Im ersten Becherglas löst sich die Gallerte nach einiger Zeit auf,
das Wasser wird gleichmäßig violett gefärbt. Im zweiten Becherglas
erfolgt keine Auflösung, die Gallerte bleibt am Boden liegen, das
darüber stehende Wasser bleibt farblos.
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10

3) Acetaldehyd

Der Acetaldehyd ( CH3CHO ) ist eine farblose, stechend riechende
Flüssigkeit, die bei 20, 2°C siedet. Sie wirkt atmungslähmend und
betäubend und ist wie der Formaldehyd giftig (MAK 360 mg*m-:3 ).

Man stellt Acetaldehyd durch die Dehydrierung von Ethanol oder die
Oxidation von Ethylen her. In der Industrie findet Acetaldehyd als
Ausgangsverbindung für die Synthese anderer Chemikalien Verwend
ung.

Formaldehyd und Acetaldehyd stehen unter dem Verdacht, krebser
zeugend zu sein. Daher versucht man, insbesondere den Formaldehyd
als Konservierungs- und Desinfektionsmittel vom Markt zu nehmen.
Dennoch setzen sich täglich viele Menschen diesen beiden Ver
bindungen in nicht unerheblicher Menge aus. Dies betrifft die
Raucher und damit auch die Nichtraucher als t? passive Raucher"
Der Rauch einer Zigarette enthält ca. 1,2 mg aliphatische
Aldehyde, unter denen der Acetaldehyd mit 80 , den Hauptanteil
ausmacht. Neben ungefähr 1 mg Acetaldehyd enthält der Rauch einer
Zigarette ca. 0,05 mg Formaldehyd.
Diese Mengen reichen aus, um die Aldehyde mit einer relativ
einfachen Versuchsapparatur qualitativ nachzuweisen.

Versuch 9: Aldehydnachweis im Zigarettenrauch

Geräte:
Kolbenprober mit Halter, Dreiwegehahn, Trockenrohr, Glasrohr ( an
einer Seite verjüngt) oder Glasrohr mit passendem durchbohrten
Stopfen, Stativmaterial, Schlauchstücke, Pipette

Chemikalien:
Glaswolle, Fuchsinschweflige Säure, Calciumchlorid ( wasserfrei ),
Filterzigarette

DurCflfürlrungL
Man baut folgende Apparatur auf:
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Zum Abrauchen wird die Zigarette angezündet und der Rauch in den
Kolbenprober gezogen. Durch Umstellen des Dreiwegehahnes wird der
Rauch aus dem Kolbenprober langsam in das Glasrohr geleitet. Die
weiteren Züge werden unter denselben Bedingungen ausgeführt, bis
die Zigarette abgeraucht ist.
Während des Abrauchens verfärbt sich das Calciumchlorid durch
zurückgehaltenes Kondensat, trotz Filterzigarette, braungelb. Auch
die Glaswolle wird leicht gelb. Zum Ende des Versuchs kann man
dort, wo auf der Glaswolle die Fuchsinschweflige Säure aufgetragen
wurde, eine Violettfärbung erkennen, die schnell intensiver wird.
Nach Beendigung des Abrauchens ist die Glaswolle dunkelviolett
verfärbt.
Fuchsinschweflige Säure dient als Nachweisreagenz für Aldehyde.
Fuchsin ist ein Triphenylmethanfarbstoff von intensiv roter Farbe
und wird durch den Zusatz von S02 reduziert. Dabei entsteht die
farblose Leukobase ( Reaktionsgleichung s. Folie 18 ). Versetzt
man diese mit einem Aldehyd, so entsteht ein violettes Anlager
ungsprodukt ( s.u. ).
Untersuchungen haben ergeben, daß ca. 85 , der Aldehyde beim
Einatmen aufgenommen werden und somit in der Lunge verbleiben.
Dies scheint auch einer der wesentlichen Gründe zu sein, weswegen
Raucher verstärkt an Lungenkrebs erkranken.
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R - und S - Sätze

1 2

R S

12-36/37 9-16-29-33

11 9-16-23-33

22 24

1-23/24/25 44

11 7-16

23/24/25/-34-40-43 26-36/37-51

20/21-33 22-44

Chemikalie

Acetaldehyd

Aceton

Benzaldehyd

2,4-Dinitrophenylhydrazin

Ethanol

Formaldehyd { Formalin }

Fuchs Ln

Gelatine

Glucose

4-Hydroxybenzaldehyd

Iod

Kaliumdichromat

Kaliumiodid

4-Methoxy-Benzophenon

Methylenblau

Natriumhydroxid

Paraffinöl

Paraldehyd

Perchlorsäure

Schwefelsäure

Sudanrot

20/21

36/37/38-43

35

11

5-8-35

35

23-25

22-28

2-26-37/39

9-16-29-33

23-26-36

2-26-30
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NACHTRAG
I

Struktur des entstehenden Anlagerungsprodukts aus Versuch 9
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