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

- 2 Der AEE wurde schon recht früh eingehend untersucht:
1863 synthetisierte Geuther ihn in der Form seines Natriumsalzes, er formulierte den AEE deshalb auch aiS Enol.
Später gaben Frankland (1865) und Wislicenus(1877) dem
AEE die Gestalt der Ketoform. 1911 wurden diese widersprüchlichen Aussagen dann von Knorr und Mitarbeitern1~) sowie
von Meyer und Mitarbeitern3)4)~uf einen Nenner gebracht,
indem sie nachwiesen, daß der AEE in zwei Formen vorkommt,
die miteinJ'aer im Gleichgewicht stehen. Es gelang i~n auch,
die beiden tautomeren Formen bei tiefer Temperatur zu
isolieren~)
Zunächst möchte ich eine Reaktion der Ketoform des AEE zeigen,
indem ich die Ketogruppe mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin
nachweise:
Versuch: ZU je 2ml AEE und Aceton, gelöst in je 2ml Äthanol
gibt man je 4ml einer Lösung von 2,4-Dinitrophenylhydrazin in Phosphorsäure/Äthanol (5g 2,4DNPhH in
60ml 85~ Phosphorsäure und 40ml Äthanol). Die Zugabe
der Nachweislösung zum AEE hat langsam zu erfolgen,
da man sonst ein öliges Reaktionsprodukt erhält
anstelle eines kristallinen Produkts.
Man beobachtet das4ausfallen eines orangerot gefärbten Feststoffs sowohl bei Aceton als auch bei AEE.
Es hat sich in beiden Fällen das 2,4-Dinitrophenylhydrazon
der Carbonylverbindung gebildet:
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Examensvortrag über Keto-Enol-Tautomerie
gehalten am 3.10.1973 von Gabriele Heyne

Dieser Vortrag beschäftigt sich mit der Erscheinung, daß
viele Carbonylverbindungen, insbesondere die ß-Dicarbonylverbindungen in zwei Formen vorkommen, der Ketoform und
der Enolform :
R-y=CH-R '

OH
Ketoform
Enolform
Die be iden Formen unterscheiden sich nur in der Stellung
eines Wasserstoffatoms und stehen miteinander im Gleichgewi cht.
Zwei Substanzen, die sich nur durch die Stellung eines
Atoms unterscheiden und miteinander im Gleichgewicht steher.
nennt man tautomer oder auch tautomere Formen.
Handelt es sich bei dem Atom, durch dessen Stellung sich
die beiden Formen unterscheiden, um ein Wasserstoffatom,
so spricht man auch von Prototropie. Prototropie ist also
ein Spezialfall der Tautomerie.
Ich werde die Keto-Enol-Tautomerie am Beispiel des Acetessi
säureäthylesters besprechen:

Protonierung
Der Acetess i gsäureäthylester (AEE) ist als Beispiel gut geeignet, weil das Gleichgewicht zwischen den tautomeren Formen so liegt, daß man Gleichgewichtsverschiebungen gut beobachten kann. Di e ähnlich einfache und bekannte Verbindunt
Acetylaceton
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ist weniger geeignet, da sie im Gleichgewicht zu viel Enol
enthält (Acetylaceton 80% Enol, AEE 7,7% Enol).
Mit diesem Versuch ist gezeigt, daß die Ketoform des AEE
im Gleichgewichtsgemisch vorkommt; denn die EstercarbonylChemie in der Schule: www.chids.de
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Daß bei der Komplexbil dung des AEE mit Eisen das Pr ot on
Enol gruppe abge spalt en wird und nicht die OH-Gruppe als
einen Liganden für da s Eisen bildet, zeigt der folgende
Versuch: Zu de r Lösung des AEE-Fe( III)-Komplexes gibt man
einige ml 2n HC l ~ Di e Farbe des Komplexes verschwindet.
Durch den Säur e zusatz ist das Gleichgewicht der Komplexbildung
auf di e Seite des fr eien Enols verschoben worden.
Daß der AEE-Fe(III)-Komplex die oben beschriebene Form hat
und nicht etwa diese Form:
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haben Knorr und seine Mitarbeiter gesibhert, indem sie feststellten, daß die größte Farbtiefe des Komplexes erst mit
dem Zusetzen von äquimolaren Mengen FeCl, erreicht wird und
nicht schon bei Drittel- oder Zweidrittelmolaren Mengen.
Zur Ei senchl or idr e akt i on anderer Enole:
Nicht alle Enoß zei gen die Eisenchloridreaktion. Zum Auftreten einer Färbung ist erforderlich, daß sich der oben beChemie in der Schule: www.chids.de
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~ruppe bildet kein 2,4Dinitrophenylhydrazon, da der Rest
-O-R einen +I-Effekt ausübt und die durch Protonieren der
Carbonylgruppe entstandene Elektronenlücke am Kohlenstoff
schon zum Teil auffüllt, weswegen der St i ck s t of f des 2,4DNPh
dann nicht mehr angreift.

Phenol kann keinen solchen ringförmigen Komplex bilden, deshalb tritt di e Farbe des Ei s en- Phenol - Kompl exe s nur in wässrigen Lösungen aufS). Sal i cyl s ä ureät hy l es t er sollte einen
ringförmigen Eisenkomplex bilden können , aber offenbar ist
er durch di e Nähe des aromati schen Ker ns nicht so stabil wie
der bei AEE.

rn
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Als nächstes we r de ich eine Reaktion der Enolform zeigen,
die Eisenchlorid-Reaktion:
Versuch: ZU je 1,51 Wasser gibt man unter Rühren
5g Phenol ( gel ö s t i n 80 ml H20), 1ml Salicylsäureäthylester, Sml AEE, Sml Aceton. Zu jeder dieser
Lösungen gibt man jetzt 10ml einer Eisenchloridlösung (2g FeC1
auf 300ml Lösung).
3.6H20
Beobachtung: Bei Phenol tritt Violettfärbung auf, bei
SalicYlsäureäthylester Rotviolettfärbung und bei
AEE Rotfärbung, Aceton ergibt mit ~isenchlorid kein
Färbung.
Der Versuch zeigt, daß die eingesetzten Substan~n(auBer
Aceton)mit FeC13-Lösung gefärbte Salze ergeben. Gemeinsames
Strukturmerkmal von Sa l i cyl s äur eä t hyl e s t er und Phenol ist
die OH-Gruppe am aromatischen Kern bzw~ wenn man die Sc~ib
weise von Kekule benutz~ die Gruppierung )c~~
OH

~/OH

lA ~O
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C,OC-l,IlS

Da Aceton als typisches Keton keine ~'ärbung zeigt, kann am
man schließen, daß die Färbung bei dem AEE auf die Enolform
zurückzuführen ist, die ja auch di e Gruppe /'C==C/ enthält.
OH

,

Ver setzt man die gefärbten Lösungen des eben durchgeführten
Versuchs mit Äthanol, so beobachtet man ein Verschwinden der
Farbe bei Phenol und Salicylsäureäthylester, bei AEE nur ein
leichte Aufhellung. Offenbar ist der AEE-Eisenkomplex stabil
gegen Alkohol als die beiden anderen gebildeten Komplexe.
Das liegt nun daran, daß der AEE-Eisen-Komplex ein innerer
Komplex ist und Ringstruktur hat:
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Ich formuliere die ~n o l i s i e rung f ür eine ~-DicarbonYlverbindung::
e
R~-C-Cl-l-C-R
It

11

o

z

0

1

Der erste Schr i t t , d ie Protonenabspaltung, bedarf e ines erheblichen Energieaufwands, wird allerdings durch OB--Ionen,
auch die der Glaswand katalysiert.
Die Protonanlagerung im Anschluß an eine Elektronenverschiebung, die zum Enolation führu; bringt weniger Energie als
eine Protonanlagerung an das Carbeniation, denn das Proton
ist im Enol wesentlich schwächer gebunden als am Kohl ens t of f
des Ketons ( man ve rgleiche die Acidität von Enol und Ketonll.
Das bedeutet nun, daß der energie liefernde Schr i t t der oben
beschriebenen Reaktion die Elektronenverschiebung sein muß)
durch welche aus dem Carbeniatanion das Enolatanion wird.
Ob .bzw. in welchem Maß ein Ket on sich enolisiert I hängt demnach davon ab, wie groß di e Energie ist, die bei der Elektronenve r schiebung f re ~l i rd .
Die f ol gend e Tabel l e des Enolgehal ts verschiedener Enole
soll zur Erläuterung dieses Grun4satzes herangezogen werden:
Substanz
Aceton

Eno1

Formel
CH-~-CH

3

I

0

3

0 , 0025

7,7

Acetessigsäureäthylester

CB3 8-CH2 ~-O-C2H5

Brom-AEE

0113- -~:- &-0~C2H5
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Acetylaceton

CH- C-CH 2-8-CH
38
3

80

8

Chemie
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Benzoylaceton

@-rCH2-8-CH3

99

schriebene Sechsring bilden kann. Eno1e nämlich, die wegen
voluminöser Gruppen am ~-C-Atom keinen Ringförmigen Komplex bilden können wie der oc-IsopropylAcetessigsäureäthy1ester, zei gen keine Färbung beim Versetzen mit hisenchlorid.
Not wendi ge Voraussetzungen zum Auftre ten einer Färbung mit
Ei s enchl or i d si nd also f ol gend e :
k.
In ~-Stellung zur Enolgruppe muß eine ~omp1exbildende Gruppe
vorhanden sein (bei den ß-Dicarbonylverbindungen ist es die
zweite Carbonylgruppe).
Die komplexbildende Gruppe und die Eno1gruppe müssen in
cis-Stellung stehen.
Die Ausbildung eines Sechs r i ng s muß sterisch möglich sein.
Anhand des Eisenchloridversuches soll jetzt gezeigt werden.
daß Keto- und Eno1form tatsächlich im Gleichgewicht stehen:
Versuch: Zu 1,51 Wasser gibt man 1ml AEE und rührt bis er
sich gelöst h~t. Dann gi bt man 10ml der Eisenchloridlösung hinzu.
Man be obac ht et direkt nach dem Zugeben von FeC1 nur eine
3
leichte Gelbfärbung, die dann langsam in die Rotfärbnng des
Eisen(III)-Komplexes üb ergeht. Di e Rotfärbung nimmt noch einige Zeit zu , bis die Fa rbvertiefung zum Stillstand kommt.
Beim Zugeben der Eisenchloridlösung hat sich aus dem vorhandenen Enol und dem Fe 3+-Ion der Komplex gebildet, aber
seine Konzen tration reicht e nicht aus, um die rote Farbe
auftreten zu lassen. Durch die Komplexierung wurde Eno1
aus dem Keto-Enol-Gleichgewicht entfernt und dann aus dem
Keton nachgebildet. Dieses neugebildete Enol wurde auch komp1exiert,und das Gleichgewicht wurde wieder verschoben.
Auf die se We i s e nahm die Konzentration des AEE-Fe 3+-Komp1exe
zu, bis man auch die rote Färbung erkennen konnte.
Anschließend an diesen ersten Versuch zur ~erschiebung des
Keto-Eno1-G1 eichgewichts und angeregt durch das Nicht-Auftreten einer Färbung mit FeC1 bei Aceton (Aceton liegt
3
nur zu 0.0025% als Eno1 vor) möchte ich mich mit der Eno1isierung eines Ketons, also mit der Keto-Eno1-Um1agerung,
befassen.
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Fortsetzung der Tabelle:
Lösun smittel
~ol
Äthanol
Benzol
Äther
Hexan
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12.0
16.2
27.1
46.4-

Da das Enol auf grund der inneren Komplexbildung offenbar
unpolarer ist als das Ket on , liegt auch sein Si edepunk t
niedriger als der des Ketons. Man kann di e beiden Formen
des AEE durch Des t i l lat i on aus QuarzgefäBen trennen, zurück
bleibt reines Ket on ..l )
Die bessere Lösl ichkeit des Enols in Hexan als in Wasser
soll bei dem nächsten Versuch benutzt werden um Enol aus
Wasser auszuschütteln:
Versuch: a) Zu 20ml eiskalter 0.5m AEE-Lösung in Wasser
gibt man 5ml 1n NaOH~Lösung und dann 5ml 1n HC1Lösung (diese beiden Lösungen müssen eb enfalls
sehr kalt sein).
Man beobacht et bei Zugabe der HCl eine Trübung,
die auch noch einige Zei t bestehen bleibt, s i ch
dann aber auflöst.
b) Zu je 20ml kalter AEE-Lösung ( 0 . 5m) gibt man in
einem Sche i det r i cht er als zweite Pha s e kaltes Hexan.
In den einen Schei d et r i cht er gibt man dann 5ml
1n NaOH und darauf 5ml 1nHCl. Die auftretende
Trübung schüttelt man mit dem Hexan sofort aus.
S~. ;a..
Den zweiten S e h ~ $ $ e l t ri c h t e r (Kontrollversuch)
schüttelt man etwa so oft, wie man auch den ersten
geschüttelt hat. Damit soll festgestellt werden,
wieviel Enol man aus der eingesetzten AEE-Lösung
bei der angewandten Methode ausschütteln kann.
Die Hexanphasen aus beiden Schütteltrichtern gibt
man in je 11 Methanol, welches mit 8ml einer
g versetzt wurde.
methanolischen FeC1

3-Lösun

Beobachtung: Im Kontollversuch s ieht man am Anfang
nur eine leichte Rotfärbung, die ~
sich aufgrund der GleichgewichtsverChemie in der Schule: www.chids.de
sChitung dann vertieft.

Bei Aceton ist im Gegensatz zu den ~-Dicarbonylverbindungen
keine Mesomeriestabilisierung des bei der Protonenabspaltung
en tstehenden Anions mö glich, es wird deshalb a uch keine Mesomerieenergie frei. Zudem ist das entstehende Enol nicht so
symme trisch wie die Ketoform. Es ist somit einzusehen, daß
Aceton nur zu ei nem s ehr k~einen Teil als Enol vorliegt.
Bei allen ß-Dicarbonylverbindungen können dage gen im Enol
die be iden vorher isolierten Doppel bi ndungen der Carbonylgru
pen mite inander in Konjugation treten, wodurch sich ein
mesomeres Sys tem ausbildet und Mesomerieenergie frei wird.
Bes onder s günstig sind Verbindungen, bei denen das mesomere
Sys t em auf einen aromatischen Ring ausgedehn t werden kann,
wie es z.B. bei Benzoylaceton der Fall ist.
Substi tuenten am ~-C-Atom können die Acidität der C-H-Bindun
erhöhen, das reicht aber zu einer höheren Enolisierungstendenz nicht aus wie man am Br om- AEE sehen kann. Bae bedeut
daß C-H-Acidität m. am ~-C-Atom und Enolisierungstendenz
nicht gl ei chbedeut end s ind, wie es die Betrachtungen über
L\ '-Lt h ~kOr\
die Energiebilanzfnahelegen.
Bei den ß-Dicarbonylverbindungen kommt ein weiterer wesentl icher Energiefaktor hinzu: Si e können, sofern nicht voluminöse Substituen t en in ~-St e l l ung oder die Zugehörigkeit
zu einem rti ng dies verhindern, einen ringförmigen inneren
Komplex bilden: .
1),,~

R - ( = C~-C-Rz.
1

I
DI-I
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Durch die Möglichkeit dieser Chelatkomplexbildung werden
die Enole von ~-Dicarbonylverbindungen begünstigt und
zwar vor allem in unpolaren Lösungsmitteln. Die folgende
Tabelle über die Lage des Gleichgewichts beim AEE in verschiedenen Lösungsmitteln gibt Auskunft darüber:
Lösun smittel
Wasser
Aceton

0.4-

Chloroform

8.2

7.3
7.7
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Eine weitere Reaktion der Enole ist ihre Reaktion mit Brom.
K.H.Meyer stellte 1911 fest, daß Keto-Enol-Gemische auch
bei niedrigen Temperaturen wie -100~einen Teil Brom spontan
aufnehmen, weitere Mengen Brom dann langsamer. Er stellte
sich künstl iche Keto-Enol-Gemische her, deren Enol geha l t ihm
bekannt war und beobachtete, daß die b e i tiefen Temperaturen
spontan aufgenommene Brommenge dem Enolgehalt entsprach.
Damit hatte er eine Methode gefunden, um den Enolgehalt . .
eines Keto-Enol-Gemisches zu bestimmen, die sogenannte
Bromtitrationsmethode, deren Verlauf ich unten noch kurz
erläutern werde. Zunächst zeige ic h noch einen Versuch
zur Bromierung von Enolen:
Versuch: Zu der Lösung des AEE-Fe'+-Komplexes aus d em Versuch
zur Eisenchloridreaktion gibt man unter Rühren
50ml gesättigtes Bromwasser (frisch bereitet!).
Man beobachtet das Versc hwinden der roten Komplexfarbe. Die Lösug ist dann durch überschüssiges Brom
noch gelb gefärbt. Si e wird ~ zunächst farblos,
danach tritt die rote Farbe des Enol-F~+-Komplexes
wieder auf.
Die Beobachtungen zeigen: 1.Enol hat mit Brom reagiert, denn
der Eisenkomplex ist verschwunden.
2.Aus dem Gleichgewicht n achgeliefertes Enol oder auch Keton hat eb enfalls mit Brom reagiert, denn das
überschüssige Brom wurde auch entfernt.
'.Im Zuge der Gleichgewichtseinstellung hat sich nach dem Verbra~h
des Broms Enol nachgebildet, der
Eisenkomplex wurde wieder sichtbar.

Die Hexanphase, die zum Ausschütteln der Trübung verwendet
wurd~ ergibt beim Eingießen in mit FeCl
versetztes Methanol
3
sofort eine intensive Rotfärbung durch den Eisen01I)-Komplex
des Enols.
Der Teil b) des Versuchs zeigt, daß aus der getrübten Lösung
von AEE wesentlich mehr Enol ausgeschüttelt werden konnte
als aus der eingesetzten Lösung des AEE. Damit ist gezeigt,
daß die auch schon im Teil a) des Versuches aufgetretene
Trübung auf Enol zurückzuführen ist, welches sich ja in
Wasser schlecht löst und deshalb mit ihm eine Emulsion bilde"
Daß beim Ansäuern der alkalischen AEE-Lösung mehr freies
Enol auftritt, als vorher im Gleichgewicht vorhanden war,
Läßt darauf schließen, daß in der alkalischen Lösung mehr
Enolatanionen vorliegen, als Enolmoleküle im Gleichgewicht.
Das ist darauf zurückzuführen, daß unt er dem Einfluß von
OH--Ionen nicht nur die Enolform deprotoniert wird, sondern
auch aus dem Keton das entsprechende Anion entsteht. Da das
Enolatanion infolge der konjugierten Doppelbindungen energieärmer ist als das Carbeniatanion und auch die Carbonylgru}
pe einen -I-Effekt aus ü bt , bildet sich aus dem CarbeniatanioJ
durch ~lek~ronenverschiebungdas Enolatanion. S o k omm t es,
daß bei dem Ansäuern der alkalischen AEE-Lösung freies Enol
ausfällt!
Q
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K.H.Meyer ~ diese Ergebnisse so gedeutet:
Brom wird an die Doppelbindung des Enols addiert, die entstehende Verbindung spal t et sofort HBr ab.
B~
B... ßr
R-C=Clt-c.-R~

+ß(2. ~ R1 -
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Bei der Enolgehaltsbestimmung nach Meyer hat man nun so
vorzugehen:
Eine abgewogene Menge Keto-Enol-Gemisch wird mit _10 0 kaltem
absolutem Alkohol versetzt und mit einem geringen ÜberschuB
einer unbekannten (etwa n/10) alkoholischen Bromlösung versetzt. Der Bromüberschuß wird durch Zugabe von wenigen ml
10% ß-Naphtollösung beseitigt. Die Bromzugabe und die Brombeseitigung durch ß-Naphtol mußte schnell erfolgen, erfordert
aber nie mehr als 15sec.
Das bei der Enolbromierung gebildete Bromketon wird durch
Umsetzen mit KJ-Lösung (5%ig) wieder in das Keton überführt.
Dabei wird Jod gebildet, welches mit n/10 Thiosulfatlösung
titriert werden kann. Zur Freisetzung des Jods muß man auf 40°0
erwärmen. Zur Beseitigung des überschüssigen Broms wmrde
~-Naphtol benutzt, weil es zwar mit Brom aber nicht mit Jod
reagiert.
OH

/

)

Ist alles Enol verbraucht, so bildet es sich aus dem Keton
nach (bei niedirger' Temperatur weniger schnell) und wird vor
noch vorhandenem Brom bromiert. Ist alles Brom verbraucht,
so stellt sich wieder ein Gleichgewicht ein.
Die Tatsache, daß sich Aceton im Sauren bromieren läßt,
obwohl es praktisch nicht als Enol vorliegt, hat zu einer
Modifikation der Vorstellungen von der Keton- bzw. Enolbromierung geführt:
Als wirksames Agens nimmt man ein Zwitterion an, das aus
dem Keton unter Abspaltung eines Protons entsteht:

R-c"-CH-R'
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Diese Auffassung vom Mechanismus widerspricht nicht der
Bromtitrationsmehtode von Meyer, bei der ja durch Bromierung
nur das Enol, nicht das Keton erfaBt werden soll. Man muß
sich nur vergegenwärtigen, daß das agierende Zwitterion eine
mesomere Grenzformel des Enol~orm ist

b- ~-C~-R'
['

Will man den Enolgehalt eines Ketons in verschiedenen Lösungsmitteln messen, so muß man die Lösung einige Zeit stehrl@ lassen,
damit sich das Gleichgewicht einstellt. Meyer hat nämlich geI
~essen, daß in frisch angesetzten Lösung der Enolgehalt stets
~ m des flüssigen AEE entspricht.
Die oben aufgeführten Tabellen und viele andere über den
Enolgehalt von Ketonen sind nach dieser Bromtibrationsmethode
von Meyer entstanden. Heute hat man noch andere Mehtoden, um
den Enolgehalt eines Keto-Enol-Gemisches zu bestimmen, z.B.
die
NMR-Spektroskopie, da Keton und Enol sich durch die
Chemie in der Schule: www.chids.de
Stellung eines Wasserstoffatoms unterscheiden.

O~

(~R-T=CH -R'
OH

und somit aus dem Enol unter weniger Energieaufwand, also
schneller entsteht, als aus der Ketoform säureksbslysiert
unter Protonenabspaltung. Der Vorgang am Keton ist eine echt
chemische Reaktion zwischen mehreren Teilchen, während
der Vorgang am Enol in einer reinen Elektronenverschiebung
innerhalb des Enolmoleküls besteht.
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