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Gruppe 03:

Umsetzung von Hexan und Hexen mit Bromwasser

Reaktion:

Chemikalien:

Eingesetzte Stoffe Gefahrensymbole R- und S- Sätze
Hexan  

F N

Xn

R 11-38-51/53-65-67

S 9-16-29-33-61-62

Bromwasser    

         N C

T+

R 26-35-50

S 7/9-26-45-61 

Hexen          F Xn R 11-65

S 9-16-29-33-62 
dest.Wasser - -
Natriumthiosulfat - -

Materialien:

2 Standzylinder mit passenden Stopfen, Eppendorf-Pipette, Trichter
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Aufbau:

                                            Bromwasser + Hexen   Bromwasser + Hexan

Durchführung:

In zwei große 500-mL-Standzylinder gibt man je ca. 300 mL stark verdünntes Bromwasser. Die 

gelbe Farbe muss noch deutlich zu erkennen sein. Dann wird das Bromwasser  überschichten  mit 

50 mL Hexan bzw. mit 50 mL Hexen und die Standzylinder werden mit Alufolie umwickelt. 

Danach werden die Zylinder mit einem Stopfen verschlossen und kräftig geschüttelt.

(Da ich nur 250-mL-Zylinder hatte halbierte ich den Ansatz, was aber völlig ausreichend und 

dennoch sehr gut sichtbar ist.) 

Beobachtung:

Das Bromwasser hat eine gelbliche Färbung (siehe Foto 1). Nach Zugabe von Hexan bzw. Hexen 

werden die Standzylinder mit Stopfen verschloßen und mit Aluminiumfolie umwickelt um vor 

Lichteinfluß geschützt zu sein (Foto 2).
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Das kräftige Schütteln gestaltete sich als schwierig, da ich nur Meßzylinder und keine Standzylinder 

hatte und aus diesem Grund die Stopfen nicht richtig dicht waren (es empfielt sich also die 

Dichtheit der Zylinder mit Wasser zu testen).

Nachdem man mit dem Schütteln aufhört und die Zylinder wieder 

absetzt, findet in beiden Fällen eine schnelle Entmischung statt, 

die organische Phase trennt sich von der anorganischen und 

schwimmt oben.

In dem ersten Standzylinder (Foto 3 rechts) ist der Gelbton des 

Bromwassers deutlich blasser geworden, während das Hexan 

einen kräftig rotbraunen Farbton angenommen hat.

In dem zweiten Standzylinder (Foto 3 links) ist das Bromwasser 

völlig entfärbt worden, und das Hexen ist ebenfalls farblos.

Zusatzversuch:

Den ersten Standzylinder (mit Hexan) kann man nach Abschluß des eigentlichen Versuchs noch vor 

eine Lampe (siehe Foto 4) oder auf einen Overheadprojektor stellen. Dann kann man auch hier eine 

Entfärbung der oberen Phase beobachten (Foto 5). 

Entsorgung:

Alle mit Brom verunreinigten Geräte werden mit wässriger Natriumthiosulfat-
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Lösung bis zum Verschwinden der Bromfärbung gespült. Die Waschlösung kann in das

Abwasser gegeben werden.

Reaktionsgleichung dazu:

Br2 +2 (S2O3)2- [S4O6] 2- + 2Br - 

Fachliche Analyse:

1) Bromwasser ist eine wässrige Lösung von Brom in Wasser. 

Da Brom nur schwer in Wasser löslich ist, entsteht eine braun gefärbte, verdünnte Brom-Lösung.

2) Mischbarkeit:Weder Hexan noch Hexen ist mit Wasser mischbar. Es kann zwar durch kräftiges 

Schütteln für kurze Zeit eine Emulsion hergestellt werden, diese entmischt sich aber schnell. Alkane 

und Alkene haben eine im Vergleich zu Wasser eine niedrigere Dichte, so dass die organische 

Phase auf der anorganischen schwimmt.

Die C-C-Einfachbindungen und die C=C-Doppelbindungen, die in Alkanen und Alkenen 

vorkommen, sind völlig unpolar. Die C-H-Einfachbindungen der Alkane und Alkene sind so gut 

wie unpolar. Das heißt das gesamte Molekül ist unpolar. Solche unpolaren Verbindungen lösen sich 

aber überhaupt nicht gut in polaren Lösemitteln wie Wasser („similia similibus solvuntur“= 

ähnliches löst sich in ähnlichem). 

Man könnte nun denken, diese Unlöslichkeit rührt daher, dass die Alkan- oder Alken-Moleküle 

keine Bindungen mit Wasser-Molekülen eingehen können. Das ist nicht ganz korrekt. Richtig ist 

vielmehr, dass die Wasser-Moleküle des Lösungsmittels untereinander sehr starke Bindungen 

eingehen und somit nicht das geringste Interesse zeigen, sich mit Alkan- oder Alken-Molekülen zu 

verbinden.

3) orange-Färbung des Hexan nach Zugabe des Bromwassers: Auch hier handelt es sich um einen 

rein physikalischen Effekt: Hexan ist ein unpolares Lösemittel, das unpolare Moleküle wie Br2 

wesentlich besser lösen kann als z.B. Wasser dies kann. Daher geht ein Großteil des Broms von 

dem Wasser in das Hexan über.

4)Entfärbung des Bromwassers nach Zugabe des Hexen (und keine orange-Färbung des Hexens):

Obwohl die Reaktion im dunkeln stattgefunden hat, hat entgegen der Photochemischen Bromierung 

eine Reaktion stattgefunden. Hier hat eine chemische Reaktion stattgefunden, sämtliche Brom-

Moleküle sind dabei aufgebraucht worden. Aus Brom und Hexen hat sich die organische 

Verbindung Dibromhexan gebildet. Die beiden Brom-Atome eines Br2-Moleküls haben sich an die 
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C-Atome der C=C-Doppelbindung angelagert, aus der C=C-Doppelbindung ist dabei eine C-C-

Einfachbindung entstanden.

Reaktion:

Reaktionsmechanismus:

Hintergrund dazu:

Die Brommoleküle werden nicht von der elektronenreichen Doppelbindung angezogen, sondern 

gelangen durch zufällige Diffusionsbewegungen in die Nähe einer solchen.

Wenn ein Brommolekül rein zufällig in den Einflussbereich der Doppelbindung 

kommt, induziert das elektrische Feld der Doppelbindung eine Verschiebung der 

Elektronenhülle des Broms. Es entsteht ein induzierter, temporärer Dipol. 

Dieser vom Alken induzierte Brom-Dipol wird nun von der Doppelbindung 

angezogen. Es bildet sich der lockere Pi-Komplex, ein Übergangszustand. 
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Das Brom-Molekül wird noch stärker polarisiert und schließlich trennen sich 

die beiden Brom-Atome heterolytisch, d.h. es bilden sich ein Brom-Kation und 

ein Brom-Anion. Das Brom-Kation dringt in die Doppelbindung ein, es bildet 

sich als Zwischenprodukt das Bromonium-Ion. Hierbei handelt es sich um 

einen stabileren Sigma-Komplex, ein Zwischenprodukt. Die positive Ladung 

verteilt sich auf die beiden C-Atome und das Br-Atom; durch diese 

Ladungsverteilung wird der Sigma-Komplex stabilisiert. 

Das Bromidionen wird nun von dem Bromonium-Ion elektrostatisch angezogen. Dieser nucleophile 

Angriff erfolgt nun von der Rückseite des Bromonium-Ions aus (siehe oben). 

Aus dem sehr instabilen Bromonium-Ion kann schon vor dem nucleophilen 

Angriff des Anions ein etwas stabileres Carbenium-Ion entstehen. Beim Ethen 

sind beide C-Atome völlig identisch, daher ist es reiner Zufall, welches der C-

Atome zum Carbenium-Ion wird. Bei höheren Alkenen kommt die so genannte 

MARKOWNIKOFF-Regel zur Anwendung: Wenn die Bildung verschiedener 

Carbenium-Ionen möglich ist, entsteht immer das stabilste. Ein sekundäres 

Carbenium-Ion wird also eher gebildet als ein primäres, und ein tertiäres eher 

als ein sekundäres. Das Bromid-Anion lagert sich nun an das positive geladene C-Atom an, und 

fertig ist das Reaktionsprodukt, das Halogenalkan.

5) Beim Zusatzversuch handelt es sich um eine photochemische Bromierung (siehe Protokoll 

hierzu).

Reaktionsmechanismus

Methodisch- Didaktische Analyse:

Der zeitliche, apparative sowie finanzielle Aufwand des Versuches ist sehr gering und eignet sich 

daher gut für die Schule.

Der Versuch zeigt sehr eindrucksvoll, das für die Bromierung einer Doppelbindung kein 

Lichteinfluss von Nöten ist. Der Versuch gelingt sehr gut und die Effekte sind trotz meines halben 
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Ansatzes sehr gut sichtbar gewesen.

Die photochemische Bromierung muss vorher bekannt sein, erst dann macht es Sinn den 

Unterschied zur elektrophilen Addition an die Doppelbindung zu erklären. Der Versuch eignet sich 

somit gut zur Einführung der Addition an die Doppelbindung.

Der Versuch ist auf Grund der Gefährlichkeit des Bromwassers laut Soester-Liste ein 

Lehrerversuch.
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