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1 • Struktur und EinteilurllU.

Alkohole sind Verbindunoen der allgemeinen Formel

R-OH,wobei R eine Alkylgruppe oder eine substituierte

Alkylgruppe ist.R kann primär,sekundär oder tertiär,

. sowohl offenkettig als auch cyclisch sein.R kann außer

dem eine Doppelbindung~einen aromatischen Ring oder ein

Halogenatom e n t ha Lt e n vwf.e an folgenden Beispielen zu

ersehen ist:
yilZ ('y0H

J./.1 c - er - 0H f.I;,,c- ::: c. ~(- C ~~0 f-! V

c ~{ ~ ( L r
{ e~L. - gv LYIClt k0 I.,. el A[LI iCl. tk ol.-t 0 l C't c -;J '. Co\( .;.~ ..... :') ......

<:. \-{ _ c.u, - 0 ~ <:-'1\-\2,- 7- l-t - L\ Ul
I(} LH, - 0 H ~ \;,I \\:::!..T ~ '~I 0 l-\ 0 iJ. 0 f4

U-.
tc i-" ~. "I (a.. (l~ 0[,.., oL 4.- ( L-, (01- - E. i.ti.~,.,o L Gr I 'I c.e t- ; ""

Das Charakterisikum der Alkohole ist die funktionelle

OH-Gruppe,die auch ihre physikalischen Eigenschaften und

ihr chemisches Verhalten entscheidend bestimmt.

Phenole,die ebenfalls eine Hydroxygrup~e besitzen,sind
jedoch keine Alkohole ;bei ihnen ist die Hvdr-oxyq ruppe

direkt mit dem aromatischen RinO verknüpft,was schließ

lich ein anderes chemisches Verhalten ( eine höhere

Azidität ) bewirkt.~

( Das zum Proton konjugierte Anion,das Phenolation,

ist durch die Delakalisierungsmöglichkeit der negativen

Ladung im Ring sehr gut stabilisiert:

[

' OI E) 10 ,Ir '0 J
® ~;> Q!' a ~__r» C"·... ,--:'--'-i Q~.-U.... H-r )t, ~-'. U-'-rtl" '. I'; ~

,,~

Die Alkohole werden in primäre,sekundäre und terti§re

u n t e r t eil t jenach der Za h 1 der I<0 h 1e n s t 0 f f a tome , die mit

dem Kohlenstoffatom,an das die Hydroxygruppe gebunden

ist,verknüpft sind;Methonol gilt ebenfalls als prim§rer
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Alkohol,obwohl er nach dieser Definition eigentlich ein

··nullärer"sein müßte.

Mit dem Lucas-Reagens,einer Mischung aus äquimolaren

Mengen wasserfreiem ZnC12( 136 g) und HCI-Lsg.( 105 9

HCl-konz.) kann man primäre,sekundäre und tertäre Alkohole

· ident i f izie ren:

V 1) In drei Reagensgläsern,die im Wasserbad auf ca.

40°C temperiert sind,gibt man zu je 20 ml n-Propanol,

sek.-Butanol und tert.-8utanol die doppelte Menge Lucas

Reagens.

Te r t .-Butanol trübt sich sofort und bildet zwei Phasen

aus,sek.-Butanol zeigt das gleiche ,Verhalten nach wenigen

Minuten,n-Propanol ergibt mit t.uc aa-jee aqe ns eine klare

Lösung.rolgender Me~~anismus liegt der Reaktion zu Grunde:

( ~ ...."'."'. L~ l L)

~ C9
R -? -cV\c,la.

H1,'( h.1 j ~ q r~1 ) ~

[HO ~ 2:.11\ e..t<..18 +- R.~

t H~ u..-0

R-(,l

Die Reaktion verläuft nach einem sNl-Mechanismus,d.h.:

der geschwindigkeitsbestimmende Schritt der Reaktion ist

die Bildung eines intermediären Carbenwum-Ions,welches

dann in einem zweiten,schnellen ~eaktionsschritt mit dem

nucleophilen Chloridion zum Alkylhalogenid abreagiert.

Man verwendet die schwache Lewis-SJure ZnC1 2 als

Katalysatoc,da die Nucleophilie des Chloridions vergleichs~

weise gering ist gegenüber Bromid oder Iodid!

Tert.-3utanol reagiert deswegen sm schnellsten,weil

das intermedi§re Carbenium-Ion durch drei +I-Effekte am
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2.

besten stabilisiert ist und sich am leichtesten bildet;

das primäre Carbenium-Ion existiert quasi überhaupt nicht ß

CW?
I ~

~L-C-q)

t4
~

Zur Stabilisierung des tertiären Carbenium-Ions trägt im

übrigen auch noch der Hyperkonjugationseffekt bei ,der

sich folgendermaßen formulieren läßt:
C~! r "/ .! . / ~~ f·'f 3.

I~ ~~ c.. - C(f~ ~"> ~.~ ~ c. -- C" --l !' ~D
~ \ :.J S \\. -r .......

('.~" "(,f!
,~ 't, J

Physikalische Eigenschaften: -

Im Gegensatz zu den ~verschiedenen anderen Kohlenwasser

stoffen,die unpolar oder zumindest beinahe unpolar sind,

wei.sen die Alkohole weqe n ihrer funktionellen OH-Gruppe

eine hohe Polarität auf oDer ~asserstoff ist an das stark

elektronegative Element Sauerstoff gebunden,deswegen

selbst so stark positiv polarisiert,daß er eine ~asser

stoffbrückenbindung zum Sauerstoffatom des Nachbarmole

küls einzugehen vermag:

Der VJasserstoff bildet also f o r ca I zVJeinSindungen"aus:

die k ova Le n t e Bindung zum Sauerstoff des''eigenen''f'101e

kOls,deren Bindungsenergie im Bereich von 200-400 kJ/M

liegt uÖd die elektrostatische Anziehung vom Sauerstoff,

die einer Energie von ca.20-25 kJ/M entspricht.Man kann

IR-spektroskopisch die Abnahme der Bindungsener2ie der

kovalenten BindunG bestimmen und damit ein Indiz für die

Ausbildung von WasserstoffbrOckenbtndungen liefern.Oazu

nimmt man IR-Spektren von sehr verdünntem Alkohol(~thanol)
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in CC14(unpolares LM) und sehr konzentriertem EtOH

ebenfalls in CC14.In sehr verdünntem Ethanol ist der

Abstand der einzelnen Moleküle von einander zu gro~

um H-BrOckenbindungen zu ermöglichen,in konzentrierterem

Alkohol sollten sie möglich sein:

V 2) Man nimmt zwei Spektren von EtOH in CC14 a u f :

a) 2 M EtOH in KBr-KOvette,Schichtdicke 0,05 mm
1 ,

b) 0,03 M EtOH in K8R-Küvette,Schichtdicke 1 mm I

Wir finden bei Spektrum b) die scharfe Bande der freien

OH-Valenzschwingung vor bei 3640 cm-1,bei Spektrum a)

diese 9ande nur noch schwach ausgeprägt,dafür al1erdin~s

die breite Bande der gebundenen OH-Valenzschwingung im

Bereich von 3600 - 3100 cm-1mit einem lokalen Minimum

bei etwa 3340 em- 1 . Oi e ~ellenzahldifferenz, ,entspricht

der Abnahme der kovalenten ßindungsenergie in konzentrier

terem Ethanol:sie beträgt 360 Wellenzahlen,die etwa

3,6 kJ/M entsprechen.

Wie wir also sehen liegt Ethanol wie Wasser als assozi

ierte Flüssigkeit vor und hat wie dieses einen relativ

hohen Siedepunkt.Mit steigender Anzahl der C-Atome in

-AlkoholmolekOlen steigt auch der Siedepunkt an,nim~t aber

mit zunehmende~ Verzweigungsgrad wieder ab wie fol~ende

Tabelle zeigt:

Name Formel

L6s1ichkt.

in 0/1000
~ H

2
0

Methanol CH 30H
Ethanol CH 3CH 20H
1-Butanol CH3(CH2)2CH20H

1-Getanol CH3(CH2)6CH20H

tert.-3utanol~CH3)3C-OH

- 97

- 115

- 90

- 15

+ 25,5

64,5

78,3

118,0

195,0

83,0

7,9

0,05

00

Im Vergleich zu anderen organischen Verbindungsklassen

haben die Alkohole infol~e der höheren Energie,die zur

S,Doltung der ~asserstoftbrückenbindun~cnnötia ist di o_ ~, . v
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höchsten Siedepunkte,was die nächste Tabel le zeigen soll,

in der ~oleküle ähnlicher Mole külmasse miteinander ver

glichen werden:

Name Struktur rel.Molekülmasse Sdp./oC

n-Pentan

Diethylether

1-Chlorpropan

n-Butyraldehyd

t-!:3utanol

CH3CH2CH2CH2CH3
CH 3CH 2-O-CH 2CH 3
CH 3CH 2CH 2- Cl

CH3CH2CH~CHO

CH
3CH 2CH 2CH 2-OH

72

74

79

72

74

36

35

47

76

118

Auch im LUSlICHK~ITSV~RHALT~N der Alkohole spiegelt sich

ihre Fähigkeit zur Ausbildung von Wasserstoffbrücken

bindungen wider:Die niedermolekularen Alkohole sind nahezu

unbegrenzt mit Wasser mischbar,die hehren Alkohole sind

mit Wasser nicht mehr mischbar,hingegen in Alkanen mit

ähnlicher MOlekülmos se;drei Versuche sollen sich mit dem

Löslichkeitsverhalten der Alkohole befassen:

V 3)

a) Zu 50 ml in einem Thermos kop vorgelegtem Me t ha no l
sollen 50 ml destilliertes Wa sser aus einem Tropf

trichter mit Druckausgleich auf einmal zuge~eben

we r de n vüe r Ausgang des Thermoskops ist an eine ~ '1 e3

pipette angeschlossen,die in ein Vorratsgefä3 mit

farbiger Flüssigkeit taucht (H2C/Methylenblau).
8ei öffnen des Sperrhahnes wird eine Te mperatur

erhöhung von 100C,sowie an der Pipette eine Vol um e n

kontraktion von ca.10 ml (Temperaturmessung durch

inliegendes Thermometer).

Die kleineren ~assermoleküle haben sich beim

Mischen in die Lücken zwischen die r"e t h a no l mo le kü l e

gesetzt,woraus die VolumenkontrDktion resultiert,

gleichzeitig hoben sie neue ~a s s e r s t o f f b r ü c k e n 

bindu ngen ausgebildet - di es erkl ärt die Temperatur

e rh ö hu ng • ( zu V0 1ume nk0nt r . v91 •Cluch ' 10 deI J. ver s ueh

der Mischung von Se n f kö r ne r n und Erbsen!)

- 5 -

Chemie in der Schule: www.chids.de



ReH CH Hydratis igrung~.
, = 2 (2 H"'" S04'--) "RyHCH

3
OH

b) Im kleinen Mischzylinder mischt man gleiche

Mengen absolutes Methanol mit trockenem n-Pentan;

bei Zugabe von wenig Wasser entmischen sich die

Flüssigkeiten wieder (Anfärbung der Phasen mit Azo

benzol).

Die Löslichkeit von Methanol in dem ähnlicheren

Wasser ist größer als die in n-Pentan,das Gemisch

Wasser/Methanol ist dann in n-Pentan unlöslich.

Die OH-Gruppe ist im Methanolmolekü~ für das Löslich J

keitsverhalten entscheidend,nicht die CH 3-Srup pe. I
I

c) n-Butanol und Wasser bilden im Mischzylinder zwei

PhasenoBei Zugabe von konzentr~erter HCI-Lsg.

mischen sie sich miteinander.~eitere Zugabe von

Wasser entmischt die Flüssigkeiten wieder.

Der Versuch zeigt einen Alkohol als Protonen

akzeptor;das gebildete Butyloxonium-fun löst sich

in Wasser.Foloendes Gleichnewicht kann formuliert
.oJ ~

werden:

H+ + CH
3CH 2CH 2CH 2-OH

~CH CH CH t,;H -6H.t

Durch Zugabe von Wasser wird die Protonenkcnzentratic

herabgesetzt,sddaß sich zur Erhaltung des Gleich

gewichtes n-Sutanol nebst Protonen zurückbilden

~ mu~o

3. Herstellung der Alkohole:

a) Niedere Alkohole:

Crack (') roze ß p.
L-~__~(~ermisch ode

katalytisch)

Crack
prozej)

Markownikow-Additior

Fett-
<4- s äu r-eri

reduktior
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von orange-rot nach grün.

Zur besseren Sichtbarkeit wird dieser Test im grö3eren

Maßstab simuliert,wobei noch eine andere Teilreaktion,

der Nachweis des Aldehyds hinzutritt:

Das \v ich t 19 s t e Pro du k t I \\' e l.ch e s b9 i der i n du s tri e 11 e n

Erzeugung niederer Alkohole ent~teht.ist dns Ethanol:

- ETH/\NOL ist die älteste synthetische organische

Chemikalie und auch noch heute von großer Bedeutung für

den MenschenoEthanol findet Verwendung als LM fOr Lacke

,Firnisse,Duft-und Geschmacksstoffe.Jeder Schüler,Lehrer

und Student verwendet EtOH als Lösungs-oder Reaktions

agens bei diversen chemischen Reaktionen.-

In der Medizin rechnet man Ethanol wegen seiner ein

schläfernden VJirkung zu den Hypnotika .Inl Vergleich zu

anderen Alkoholen wie z.8.Methanol 1st Ethanol sehr wenig

giftig,man kann ihn ja sogar trinken.Jeder könnt wohl die

Wirkung des Ethanolgenuß und weiß,daß er das Reaktions

vermögen herabsetzt und den Gle.ichgewichtssinn beein

trächtigt.Im Stra3enverkehr alkoholisiert wird man

während einer Polizeikontrolle eine Ethanolreaktion durch

führen müssen:

V 4) ~emand aus dem Auditorium trinkt hochprozentigen

Alkohol und pustet anschließend in einuAlco-Test"

Röhrchen.
/

Die Reaktionssubstanz,Dichromat auf Kiesel~el,ver

färbt sich unter Reduktion des Chroms von +VI zu + Irr

I
I
i

I
V 5) In einer Gaswaschtlasche,die im ~asserbad auf ca. I
40°C temperiert 1st,befindet sich eine 20 ~-ige Alkohol- I

J

lösung(EtOH1. An den Ausgang der Waschflasche ist ein j
I

sich zum anderen Ende hin verjüngendes Reaktionsrohr '

ange~racht,in dem sich auf Kieselgel aufgetragene

gesättigte schwefelsaure Dichromat-Lsg.befindet.~i9

Verjüngung des Reaktionsrohres ist mit einem Glasröhr

ehen verbunden,welches in ein Saugröhrchen mit fuchsin-

- 7 -
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schwefliger S5ure(Herstellung s.Anhang 1m Organikum)

hiOeinragt.An den Saugansatz des Saugröhrchens 1st eine

\\1ass e r s t rah 1pu rn pe a n9e s c h los sen •

Beim ~inschalten der Wasserstrahlpumpe verfärbt sich

wie im"Alco-Test "das Rea~ens grün ( nach c a vz r-ta nu t e n ) ,

Die fuchsinschweflige S§ure färbt sich erst nach ca.15

Minuten leicht rot-violett.Den beiden Reaktionen liegen

folgende Mechanismen zu Grunde:

c,\-t.s (... \.t~ 0 \-\

E!:~\ a.\I\ol

/' 0 2,<9 +- l-\. O€fJ\." ....~ .:r -'3

1~
s 1 3~2Lr 04 -4- ~O -;,> L~

+-3C~c..Ho
(A <.-e.t o..{ cle,~1c.:\. )

<, CH?Cf+o
~ -----tJ....----

c.'~e.\-- \Av\O~o.sv~tt.

~ 'N , s cl, e '" p..-octu kl

- 8 -
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~\-\ ;nOI dE~ ~'fs-LeW\
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4.

" b) Herstellung höherer Alkohole:

Für die Darstellung der komplizierteren Alkohole,die man

durch Crack e n von Er dö L mit an s ch Lf.eße nde r Hydratisierung

und Verg§rung von Zuchor mit Hefe nicht erhält,gibt es

verschiedene Verfahren,die je nach der Art des Ausgangs

produktes und der n€wünschten Endprodukte eingesetzt wer

den.Ein formaler ~eg,bei dem das wichtigste Verfahren,die

sogenDnnte Grignnrd-ReDktion,durchgoführt,zeigt die Mög

lichkeit,sek.-Gutanol aus Ethanol herzustellen:
( 'i t\ Y1b~-olN.\ d E-L.\\ J I-G-n-\~""~'"cl.

«s...;> C"3 c..~L 'ß... .fu-> C l{~ C~t I~~ rr....

C~3 t.\{~0 W

~ t \AQ."'-0 l

Chemische Reaktionen:

Wie die physikalischen Eigenschaften,so hjngen selbst

verständlich auch die chemischen Eigenschaften der Alko

hole im wesentlichen von der funktionellen OH-Gruppe ab.

Bei der Reaktion eines Alkohols kann prinzipiell eine von

zwei Bindungen aespalten werden:die -C-O-Bindung oder

die -O-H-Bindung.Beide ~eaktionsweisen k5nnen zu Substi

tutionsreaktionen führen,bei denen entweder -OH oder -H

durch eine andere Gruppe ersetzt wird;es besteht aller-

dLnq s auch die ~'iöolichkeit der Elirninierung ,bei der eine

Doppelbindung geknüpft wird und ein Oiefin (Alken) ent

steht.

a) Als Beispiel der Spaltung der -C-O-Bindung lernten wir

anfangs bereits die Lucas-Reaktion kennen,die eine Sub

stitution der eH-Gruppe durch Chlor ergab.-Eine Reaktion

mit Halogenwasserstoff unter Bildung eines Alkylhalogenids

- 9 -
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ist generell mö]lich,wenn auch bei prim5rcn Alkoholen,

vor allem bei Methanol und Ethanol die Halogenierung nach

einem S 2-Mechan ismus ab15uft,den man allJe moin inn
folgender ~eisc formulieren kann:

o
+ RÖH

2
....::-,,- \

-- J - J-l J
X ~ - - R- - -OH_. 2

~
X-R + H,..,O

L
R=-CH3,-C2HS,-C3H7i

b) Veresterung von Borsäure:

Nach obigem Mechanismus soll laut"Organikum"auch die

Veresterung mit Borsäure ablaufen,wenn hier allerdings

auch gewisse Zweifel anzumelden sind:

V 6) In drei PorzellDnschalen versetzt man je 2 g 80r

säure(H 3ß 0 3) mit 5 ml Methanol,Ethanol und EthAnol/H 2S0 4
Nach leichtem Erwärmen entzündet man die Produkte.

Das Produkt aus Schale 1 brennt mit grüner Flamme,das

in Schale 2 mit gelber Flamme,das in ~chale 3 mit grUn-

umrandeter Flamme.

[Er) ~

+- R6 ~ll.. "'"""

Ro,
t ~-oy<'

~/

,/

In einer Subatitutionsreaktion(SN2)ist in Schale 1

80rsäuremethylester,in Schale 3 80rs5ureethylester ent

standen.8er Versuch der die Möglichkeit der Unterschei

dung von Methanol und Ethanol bietet,läuft nach fol

gendem Mechanis~us ab:

c) Für die Spaltung der CH-8indung bei Alkoholreaktionen

lernten wir ebenfalls schon ein Beispiel kenncn:die

Oxidation ("Alco-TestU);allerdings führt die Oxidation

- 10 -
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I

'-- .

sekund ffirer und t ertiärer Alkohole zu anderen Produkten

als die primärer:

V 7) -zu ~:th anQI,I s o pt-op 8nol und t e r t .-~3utylalkohol

wird je etwa s schwefelsoure ~ichromat-lsg.gegBben.

Ethanol und Isopr cpanol verfärben sich durch Reduk

tion des Chroms bl a ugrün b.zow.,tert.-Dutylalkohol wird

nicht oxidiert und die Lösu ng erhält die Farbe des

6-wertigen Chroms.Folgende Produkte entstehen:

1.( Cr ' 0 (lI ~ l2 C o (" ~eH c~ O~ . 2. J. ~ , ~~ C\{.,C.UO ~ \-~ ~ C\-t.,c..';)0l-{
~ ~ ~ .:J

? Co.."ko\.,\ s .
C 143, C - C{.{~ (kt..~~)

( Ct~~1~C. 0 u

-Eine Kupfers pirale wird im der Suns e nb r e nne r 

flamme mit Luftsauerstoff zu schwarzem Kupfer(IIloxid
oxidiert,anschlie3end noch heiß in einen Erlenmeyer

kloben .mit Methanol gehalten.

Unter Sprudeln wird die Spirale wieder kupferblank.

Fuchsinschweflige Säure(3chiff's Reagens) weist Alde

hydbildung nach.Folgende Reaktion hat stattgefunden:

+
e

--......... .:z, l4 - (, H0
o

+CM..

d) Als eine letzte Reaktion der alkohole soll die Reaktion

eines trifunktionellen Alkohols,des Glycerins,als ligand

in einem Kupfer-Glycerin-Komplex gezeigt werden:

V 8) In zwei Reagen sgläsern gibt man je einige ml ver-

- 11 -
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d ij n n tel<u p f e r s u 1. f () t - 1- s 9 • ., I n das e r t toRe agen s 9 .l a s gib t

man anschließend e t wa s 2r·1 NGO~~-Lsg. ,in das zwe t t e zu nö ch s t

weinge ml Glycerin und dann ebentalls etwas 2 ~1 NaOl-l-l.sg ••

V'4'ährend im 1.r~ .-glas l<upterhydroxtd f Locb i o ausfällt,

bildet sich im 2 r R. - g 18 s eine tiefblaue lösung,die den

Kupfer-Glycerin-Komplex anzeigt;

\l-(l,..0 1,,( HrO \' l-t ~

H-C, /C.-\4

\ O~ c..../~o I
H<. c,- 0 .;:7 "0- C. \.t L

Nach diesem fv1u s t e r kann Glycerin we q e n seiner Mehrfunk

t iona 1 i t ä t n 0 ehe i ne An z a fl 1 8 ndere I< 0 rn p 1e xe b i. 1den (z. ß •

mit Bor ).

- GLYCeRIN -Die Verwendung des Glycerins ist sehr viel

seitig .In der Pharmazie ve rwo nde t ma n es zur Herstellung

von Salben,Zahncremes und Kosmetika,ansonsten z.8.a15

Bremsflüssigkeit bei hydraulischen E3romsen,a!s Frostschutz·

mittel für AutokühJer und als \-.'eichm8cher t ü r t-ilme.

Den größten 8edarf an Glycerin hat allerdings die Spreng·

stoffindustrie bei der Herstellung von Nitroglycerin und

Dynamit.

5.) ~nalyse der Alkohole:

a)mit der Jodoformprobe:

Zu einigen mI t1ethanol b s z .\"J .Er h a n o I 2ibt man jeweils e t v.a

die 10-fache :·1enge Iodkaliumiodid-lsg •• Jarauf gibt llan

jeweils etwa soviel 2 M NaOH-Lsg.bis die IOd-Farbe eben

ve r s chwä n de t •

Bei Ethanol fällt ein gelber ~,liederschlag von Lo d o f o r m

(CHI3) eus,die Methanol-Lsg.blsibt klnr=

1( -- C .. ct.t~ v\wth~~ ~ z: H /~LL:''jl ~C\. '\'r-7 L'l ~ , 'e

Oie Iodoformprobe f51lt positiv aus bei dem Struktur

element

- :1.2 ..
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" b) spektroskopisch

IR: -OH-Valenzschwingung:

-OH frei:3650-3590 cm-1,scharfe Bande
-1-OH ass.:3600-3100 cm ,breite Bande

-C-O-Valen.zschw ingung:
-1-CH2-OH :1075-1000 cm
-1-CH-OH :1125-1000 cm
-1-C-OH :1260-1180 cm

(prim.)
(sek.)

(tert. )

, '
-/

NMR:chemische Verschiebung von Hydroxylprotonen in DMSO:

C C _ H (in ppm relativ zu TMS )H3 H20 4.5
CC1 3CH20 - H 6.8

Ph-CH20 - H 5~2

Ph3-CO - H 6.4

~'O - H 4.0-4.5

Nachbarnrotonen:o a
CH,CH20H (a) '.59

b a (b) 1.18
(CH,)2CHOH (a) '.94

a (b) 1.16

(GH3)3COH (a) 1.22

- 13 -
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