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Der Zus amme nhang de s Über gangszustandes \ ~ )

mit der Chemi s chen .ce ak t i.vi t ät; und seine

Be e i nf l ußung durch verschiedene Lösungsmittel(

Induktive- und IVl e s omer e Effekte sowie durch

die heterogene Kat alyse.

o. Einleitung
Was ist chemische Re akt i v i t ä t ?

1. Lösungsmitteleinflüße

2. Induktiver Ef f ekt

3. Mesomerer Ef f ekt

4. Die heterogene Kat alyse
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Ich möchte zunäcns t einmal näher auf das Wort Reaktivität

eingehen, dazu muß ich etwas weiter ausholen und einige

Grundlegende Theorien aus der Ther~odynamik und der Ki ne t i k

heranziehen.

Die Thermodynamik befaßt sich mit den Ene r gi eums ä t zen in

einem betrachteten System. Diese Energieumsätze werden durch

die Gibbsche Gleichung beschrieben.

Die Abhängigkeit der Gleichgewichtskonstanten k von der

AG-freien Energi e ~ im Standalrdzustand wird durch Gl eichung

2 beschrie ben. Aus den thermodynamischen Daten dieser beiden

Gleichungen lassen sich Voraussagen üb er den Ablauf einer

betrachteten Reakti on treffen.
o

Dennoch bietet ein ne gatives J G noch ke i ne hinreichende

Bedingung dafür, daß die Heaktion auch wirklich abläuft.

Denn die Thermodynamik macht noch keine Aussage üb er den

Weg von den Edukt en zu de n Produkt en ; sie gibt ledi glich

d~e Energiebilanz für elne schon abge l auf ene Reaktion
•wieder. Für A G kleiner Null [ji l t l ediglich, daß die ge-

wünschte Richtung einer Reaktion thermodynamisch begünstigt

ist.

<:» Di e Geschwindigkeit einer Re aktion kann ungeheuer gr oß ,

aber auch nahe Nu l l sein.Für di e Praxis bedeut et dies, daß

eine Reaktion mit RG gegen Null nicht stattfindet.

Es erscheint daher sinnvoll sich nähe r mit der Ges chwi nd i g-

keit chemischer Re akt i onen zu Beschäftigen. -Die RG ist ein

Maß für die chemische Reak t i vi t ä t .

Die Reakt i onsk i net i k untersucht d i e Fakt ore n von denen die

RG beeinflußt wird und deutet die ermit te l ten Verhältnisse

' anh and von Rellietionsmechanism8n.

Die Zeit ist di e wichtigste Variable in der Kinetik, sie

spielt in der Ther modynami k ke i ne Hol l e .

( 11 l
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Für die Kinetik ist die kinetische Stoßtheorie durch die
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besitzen, um erfolgreich zusammenstoßen zu können. Diese

Volumeneinheit vorhandenen Moleküle bzw. Ionen muß sich auch die

änderte sich die Reakt i onsdauer . Durch die Verringerung der je

~~g~Eg~~.:. Die He ak t i onsdauer ist umgekehrt proportional zu den

Konzentrationen. Obwohl die Massenverhältnisse zwischen den

erhält man die Reakt i ons spezi f i s cge Konstante A.

Reaktionspartnern bei allen Teilversuchen gl e i ch blieben,

einzusehen, wenn man bedenkt, daß immer zuerst die alten Bin-

Aktivierungsenergie aufgebracht werden. Das ist auch ohne weiters

Erklärung der Methanal Zeitreaktion anhand von Folie2.

der erfolgreichen Zusammenstöße an oder anders ausgedrückt,

Gleichungen 3 und 4 beschrieben.

dungen der Reakt an t en gelöst werden müssen - was Energie kostet

bevor schließlich die neuen der Produkte geknüpf t werden können,

Zahl der wirksamen Zusammenstöße verringern •

die Anzahl der Teilchen die eine bestimmte Mindestenergie

Energie heißt auch Aktivierungsenergie •. Selbst wenn die "Heaktion
•thermodynamisch be günstigt ist (A G kleiner Null), muß erst diese

Gl. 3 sagt aus,daß eine bestimmte Anzahl von Zusammenstößen(Z)

mit der richtigen räumlichen Orientierung(p) erfolgen muß,

damit eine Reaktion wirksam wird. Aus dem Produkt von Z und P

Folie1-

Im Sinne der kinetischen Stoßtheorie ist nun d~~~G durch die
-6VI:T

Ahrreniusgleichung 4 beschrieben; D~r Term e gi bt den Anteil

wobei dannn sogar die Ea überkompensiert werden kann.

($iehe abb.1 Folie1)

/
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Konf igurat i on eines ' Sy s t ems an de r Spi tz e des Energieberges de s

Enthalphiepr ofils. Im Uz wechse l t das r e agierende Sy s t em von den

Eigens chaf t en de r Reaktanten in die der Pr oduk t e . Der ÜZ wird

durch ei n Doppe lkr euz symbolisiert. Aktivierter Komp l ex und

Üz sind synonym. Die RG wi rd im Sinne der Theori e de s Uz durch

die Eyring Gle i chung beschrieben. (Folie 3 Gl.5 )

Abb.2 Fol i e2

Die maximal e ~öhe de s Enthal phiepr of i l s ent s pricht der Di f f e r enz

Das Anlie gen der Theorie de s Oz is t e s bes timmte Gese tzmäßi gke i ten

der Thermodynamik auf di e Prob l eme der Reakt i ons mechani s men

anzuwende n. I m Ge gens atz zur St oßtheori~;e Theor i e des Uz

davon aus , daß die Geschwindigkeit e i ne r Reakt i on von der Ge

schwindi gkeit bestimmt wird, mit der ein reagierendes Sy s t em

den Oz durchläuf t . De~ Oz de finiert s ic h a l s die r äumliche

-3-

Di e Theorie de s Ubergancs zus t andesFol i e3

zwischen der freien Enthalphie de s Ak t i.v i er-ti en Ko rnpl exe s un d derelu

Edukt e und wird freie Aktivierungsenthalphie J G:f: genannt

)

Für die Behandlung organi sch-chemischer Reakt i onen ist es

üblich die Ene rgi edi agr amme in der Termi no l og i e des Oz zu formul ••

~G*ist gr ößer gl ei ch Nul l , denn zum Abl aufe n einer Reakt i on muß

dem Sys tem überlicherweise Ene rgie zuge führ t werden.

ZUSAMMENfas sung :

~hat als Thermodynamische Gr öße nichts mit der HG zu tun.
er

Die RG wird durch di e fr eie Aktivierungse nthalphieAG bestimmt.

Für die Reakt i vi t ä t fol gt da r aus, d aß s i e gr oß ist, wenn J G:t

mög l i chs t kLe i.m.s t , umge kehrt gi lt I i st AG:fgr oß so nimmt di e

Reakt i vi tät ab .

-4-
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Silberchlorids.

heit und dem Solvatationsvermögen des Lösungsmittels.

~Rgbnis: Die Sol vol ys e verläuft in Was ser schneller als in

EtOH.Man erkennt dies am schnelleren Ausfällen des unlös lichen

Fplie:4

Komplex solvatisiert werden, und zwar je nach ihrer Beschaffen-

Diese Beobachtung läßt sich folgendermaßen deuten~

Allgemein gilt, daß sowohl die Edukte als auch der aktivierte

Im weiteren Verlauf meines Vortrages wer de ich mi ch mit der

Beeinflußung der freien Aktivierungsenthalphie AG~befassen.

Lösungsmitteleinfluß auf die Geschwindigkeit homogener chem. Reak.

Solvol~se von t ert. Butylchlorid in Was s er und und EtOH.-

Das Solvatationsvermögen des Lösungsmittels hängt von seiner

Dielektrizitätskonst ante ab. Sie ist jedoch nur eine makroskopisch,
Gräße, weit er spielen noch eine Rei he vmn Prozeßen im mikros-

kopischen Bere i ch eine Rol l e auf die ich hier jedoch nicht
I

näher eingehen will.DeY Ges chwi ndigke i tsbe s t i mmende Prozeß, die

Heterolyse der C-Cl Bindung ist mit einerystarken Ladungstrennung .

verbunden.Daher genügt bereits die relativ geringe Fol ar i tät s 

differenz zwischen Ethanol und Was s er um di e beachtliche RG-

beschleunigung zu erreichen. Wie aus der Tabelle zu entnehmen

ist steigt di e RG mi t zunehmende r Lösungsmittelpolarität
, ( , I l

exponential.Das liegt daran, daß diG Lösungsmittel mit großer

Terh. pe n~t""l1 ~j n \l","{J

;fot v.e.t'.swlt:Die irhöhung der Temper at ur beschleunÜ<;t die RG.

-- t
E~ebnis:A G ist durch die Temperaturerhöhung erniedrigt worden,

was sich in der schnelleren HG (hier Blaufärbung) niederschlägt.

Aus der Eyring- Gleichung(5) ist die Verknüpfung der Temperatur

mit der Geschwindigkeitsko nstanten k zu entnehmen. Auch die

sogenannte RGT~Regel besagt, daß eine Temperatureehöhung um 10 ·c

eine RG -' r höhung um d as 2-4fache mit sich bringt.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Folie4/ S JG

ciuv~~z

Polarit ö~tärker zu stabilisieren inder Lage sind.

Ein weiteres Bei s pie l ist der nächste Versuch.

Der L5sungsmit tele influß auf die elektrophile Additionsre aktion

von Brom an 1-Penten in Tetrachlorkohlenstoff und Was s er .------_.
Ergebnis:Die elektrophile Add. von Brom an 1-Penten wird um das

1010-fache be schleunigt, wenn man von CC14 zu H20 als L5sungs

mittel übergeht. Dieser gr oße Sol vense f f ekt dient umgekehrt auch

als Hinweis für die Ri cht i gke i t de s po s t u l i er t en Reaktions-

mechanismus, nach dem es im Aktivierungsprozeß zu einer Ladungs-

trennung durch Heterolyse der Br-Br Bi ndung unter Ausbildung

eines Bromonium-Ions und eines Bromid-Ions kommt, die dann zum

1.2.- di-Bromalkan weiter re agieren.Anhand e i n es Gibbs-Enthalphie

profils will ich nun erklären in welcher Weise ein L5sungsmittel

die GeschwindiGkeit einer chemischen rteakt i on beeinflußen kann •..
zu Abb.2a. Die frei e Aktivierungsenthalphieß Gr wi r d um den

Betrag der freien Solvatationsenergie L1Ä Gt erni edrigt ,daraus

resultiert eine Reaktionsbeschleunigung.

zu 2b. Werden andererseits nur die Eduk t e solvatisiert, so result

tiert Kurve~ÄG; wird dann um den Betrag von M G'4=erhöht , was

zur Folge hat, daß die RG verlan!samt wird.

Natürlich werden sowohl die Edukt e als auch der aktivierte Kom-

plex solvatisiert sein. Was zur Folge hat, daß die HG von der je

weiligen Differenz der beiden freien Solvatationsenergien be

stimmt wird.Die Sol vatat i on der Pr odukte hat k ei nen Einfluß auf

die RG und wird daher vernachlässigt.

'."

,I
;l

.
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-G- . rll ,
. ' I
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2 J Induktiver Ef f ekt :.
Grundsätzlich müßten auch bei der Betrachtung der I-Effekte

die Lösungsmitteleffekt e mit diskutiert werden, denn wie wir

schon ge s ehen haben, können je nach Lösungsmittel unterschiedliche

Ergebni sse erhalten werden . Der Einfachheit halber werde ich

den Induktiven Effekt isoliert betrachten.

In einer kovalenten Einfachbindung -zwi s chen verschiedenartigen

Atomen, i st das Elektronenpaar, das die sigma-Bindung bildet

niemals genau symmetrisch zwischen den Atomen verteilt. Es wird

stets zu dem El~ktronegativereh der bei den Atome hingezogen.

So ist in einem Al kyl chl or i d die ~lektronendichte am Cl-Atom

höher als am Kohlenstoff, da das Chloratom die höhere Elektro

negativität besitzt. Dieser Sachver ha l t . wird durch folgehde
\ \ ~+ ~-, W

Schreibweise symbo Li.s i er-t ; ,( CJlP G2 ; -C>: Ce ; ~C-.

-Wenn das an das Chlor gebundene C-Atom mit weiteren C-Atomen

verbunden ist, kann die ser Effekt in der Kette der C-Atome weiter
foetgelei tet werden. C "- C-- c..:~C~ (Q

tj ~ ~ A

Die Fortwirkung dieses Effektes nimmt in einer gesättigten

Kette rasch ab, sie ist meist so klein, daß sie jenseits von C2
nicht mehr fest~estellt wird.

Allgemeine Def.:Permanente Pol a r i s a t i ons e f f ek t e , die durch

elektronenziehende oder abstoßende Gruppen oder Atome bewirkt

und über sigma-Bindungen übertragen werden heißen induktiver

Effekt.Je nach dem ob das Schlüsselatom anziehende oder abstoßende

Funktion hat, also eine negative oder positive partial Ladung

erhält spricht man von -I oder +1 Effekten.

\ky\lLC..l.s ' Ich habe hier die äquimolaren Lösung en von Essigsäure, Monochlor

essigsäure, Dichlor- und Trichloressigsäure. Mit dem ph-Meter

mes se ich die ph- Werte der Lösungen.

Er§ebnis: Der ph- Wer t sinkt von der Es s igsäur e zur Trichlor

essigsäure. Die Säur e s ttir ke nimmt a l s o zu.
-7- 1(1 1 \
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~rklärung:Die vJirkung des .2.1 Effektes beruht darauf, daß einer

seits die Säure selbst destabilisiert wird und andererseits die .

entstehende konjugierte' Base durch stärkere Delokalisation der

negativen Ladung 'mehr stabilisiert wird als bei der unsubstitu-
k

ierten Säure.Diese Tatsache wird durchvvermehrte Substitution

durch die Chloratome noch mehr unterstützt, sodaß das Gleichge-

wicht immer mehr auf die Sei te der konjugierten Base verschoben

wied,

Ich habe einmal einige Atome und Atomgruppen mit +1 und -I Effekt

aufgeschrieben. €) FcLi",K'

Solvolyse von 1-Brombutan-, ~-Brombutan und 2-Brom-2-Methylpropan •

.Ergebni~:Beim 2-Brom-2-Methylpropan fällt sofort AgBr aus ,beim

2-Brombutan nach ca. 1 Minute und beim 1-Brombutan tut sich nichts.

Der ÜZ 3 tert. Alkylgruppe hat mit dem größten +I-effekt und der

kleinsten Aktivi~rungsenergie die größte Stabilität aufzuweisen,

sodaß hier die größte RG vorzufinden ist. Der sek. Alkylrest 2

~nd der prim. Alkylrest 1 haben die dementsprechenden~:kleineren

.+I - Ef f ekt e und damit eine höhere Aktivierungsenergie und damit

auch die geringere Stabilität aufzuweisen.Somit folgt bei ihnen

eine geringere Reaktivität.

-8-
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3) Der mesomere Ef f ekt::.-
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Ein weiterer Effekt der einen ~influß auf die Aktivierungsenergie

und damit auch auf die RG ausübt ist der Mesomerieeffekt. Als

Mesomerieeffe~t bezeichnet man die Fähigkeit eines Substituente~,

mit einer be nachbarten Do ppelbindung in Mesomerie zu treten.

(siehe Folie 9)
-Subs t i t uent en , die pi-Elektronen in Richtung einer benachbarten

Doppelbindung verlagern können, sind Elektronenpaardonatoren

und haben einen +M-Effekt.

Substi~uenten, die Elektronen au s einer benachbarten Doppelbi~- .

dung herausziehen können, sind El ektronenpa arakzep t or en und haben

einen -M- Effekt (si ehe übers icht Fol i e9 )

KOnju~tive Effekte rufen- wi e induktive- eine permanente Pol-

larisation.des Molekül s im Gr undzu s t and hervor.

Der wesentliche Unterschied zwischen I-und M-Eff~kten ist, daß~

die I-Effekte vornehmlich in ge s ä t t igt en Gruppen und Verb~ndungen

er
au s wi r ken , di e M-Effekte in ungesättigten und vor allem konjugiert

Molekülen. Der M-Effekt erfaßt di e El ekt r onen in den pi-Bindungen

. und Or bi talen . Währen~ die I-Effekte nur über recht kurze Ent - ,

fernungen fort geleitet werden , kö nn en sich mesomere Effekte von

einern Ende/selbst größer Moleküle, zum anderen Ende ausbreiten,

vorausgesetzt, es liegt eine durchlaufende Konjugation vor.

Anhand der elektrophilen aro matischen Substi t ution will ich den

Ei nf l uß von ~M und - M Subst i t uenten auf die Akt i vi er ungs energi e

zeigen. Benzol, Nitrobenzol und wässrige Lösungen von Anilin lind

Phenol werden mit Bromwas s e r versetzt.

Er gebni s :Phenol und Anilin entfärb en das Bromwasser, Ben zol und

JVitrobenzol nicht.

I,

-9- ; ('I,
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Der langsame Schritt bei der elektrophilen Substitution am

aromatischen System ist die Bildung des DZ(1) ~ in einem davon

unabhängi gen Schritt wird die C-H Bindung gelöst und es entsteht

die so genannte Wheland-Zwischenstufe.~Oer Dz und die Wheland -

Stufe sind sich sehr ähnlich; wenn man die positiven ~adungsanteile

in der meta-Position des üz einmal vernachlässigt, erhält man die

in der Zwischenstufe angegebene Ladungsverteilung.

Da alle Se-Reaktionen am aromatischen System übe~ähnliche

Zwischenstufen verlaufen, also mit einem überschuß an positiver

Ladung, ist es leicht einzusehen, daß jeder Substitient, der diese

positive Ladung zu stabilisieren vermag, die Energie der Zwischen-

stufe vermindert. Umgekehrt wird jeder Substituent der die pos.

Ladung durch abziehen von Ele~tronen aus dem aromatischen System

(also ein -M-Substituent)zu erhöhen vermag,das Zwischenprodukt

destabilisi~.

Betrachtet man nun die Resonanzformeln des Nitrobenzol; und die

seiner Zwischenstufen (Folie10) , so erkennt man, daß die durch

die Nitrogruppe eingebrachte positive Ladung inder ortho bzw. in
P&l.YIIl

der ~-Stellung zu finden ist.Daraus folgt für die Zweit-

substitution durch ein weiteres Elektrophil, daß sie in der meta-

Position stattfindet, da sie dort eine höhere Elektronendichte

vorfindet. Der ~M-Effekt der Ni t r og r uppe führt also zu einer be- ~

nachteiligung der Reaktion, an der ortho und .p ar a- St e l l ung .

Der induktive Effekt (LI) vermindert zusätzlich die Elektronen-

dichte im aromatischen System und wirkt derartig desaktivierend,

daß die weitere Substitution mit Brom nicht stattfindet.

Betrachtet man zusätzlich noch die Resonanzformeln der Zwischen-

stufen bei ortho, para und meta Angriff ,so stellt man fest, daß
.

die Formeln 1p und 3~jeweils zwei benachbarte posi~e Ladungen

besitzen, dies ist energeti sch sehr ungünstig, so daß diese beiden

Formeln nicht zur Stabilisi8rung beitragen •

-1 0- • [ 'I t
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Es existieren daher nur jeweils zwei gleichwerti ge Resonanz-

formeln, während es bei der meta-Substitution 3 sind. Die meta-

nur unter mithilfe eines Katalysators zustande kommt.

philen Angriff durch Brom substituiert wird.

•

~
r.

~;

r
, ~

Beim Benzol reicht die elektro- r
Reaktion aus, so daß diese Reaktion[.

r
I

elektrophilen Angriff aktiviert, so daß hier eine ortho und para

wird der Aromat 4i so aktiviert, daß er durch ein weiteren elektro-

anderen Formeln,da diese Resonanzformel nur durch ortho bzw.

Allgemein kann zur Reaktivität ge s agt werden, daß sig durch +M-

von o/p-Substitition geschlossen werden.

philie des Broms nicht für eine

Oktett ist energetisch wiederum stabiler als die Sextette in den

Betrachtet man nun die Resonanzformeln des Anilins , so sieht

man, daß durch den +M-Effekt der Amino~ruppe ein Uberschuß an

negativer Ladung an den ortho und para Stellungen des Systems zu

formel 4p, hier besitzt jedes Atom ein Elektronenoktett,dieses

durch para Substitution zu erreichen ist, kann auf Bevorzugung

finden ist. Diese Stellungen sind also besonders gegenüber einem

Substitution stattfinden wird. Durch den +M-Effekt der Aminogruppe

Ein weiteres Indiz für eine o/p-Substitution ist die Resonanz-

Substitution ist deshalb bevorzugt.

Nitrogruppe ist eine -M-Gruppe.

Der nächste Versuch befasst sich mit der Erniedri gung der Akti-

Substituenten erhöht wird und durch -M-Substituenten erniedrigt
Gy...,p.~

wird. Di e Hydroxylgruppe und die Aminogruppe sind +Mvund die

--

über dem Innern eines fest en Körpers die Atome oder Ionen der

I
Ida gegen' j

"r,• {il,

. ' I
.,-11-

Oberfläche nicht nach allen Sel t en abges ä t t igt sind,

vor,

Es handelt sich hie~ei um eiQe heterogene Katalyse. In den

meisten Fällen heteroEener Katalyse liegt eine Kontaktkatalyse

d.h. der Ka t a l ys at or muß Adsorptionskräfte besitzen,

Dehydrierung von ETOH zu Äthanal.

vierungsenergie durch einen Ka~ysator.

-._.--
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bes itzen s ie noc h Res tkräfte , di e nun nach außen wi r ken und

bes t immte Molekü l e , Atome oder Ionen zu sich heranziehen und

adsor bieren. Innerhalb der adsorbierten Mol ekü l e wird der Zu-

s ammenhalt der At o@e in einem Maße ge l ocker t , wie es sonst nur

durch größere Wär meener gi e err eicht wer den kann . Dies wird an der

endothermen Dehydr ierung vOn Ät hanol zu Äthanal deulich.

efolie1 2)

J '--' Li i e YCliVvv Lis te. :
11) :J e..n.ei1..e f fya.ni \\ ,
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