
Phillipps- Universität Marburg

Isabelle Kuhn 

Organisch Chemisches Grundpraktikum Lehramt WS 2006/07 

Praktikumsleiter: Herr Reiß

Gruppe 04:

Anthracen und Naphthalin mit Na-Metallen
Reaktion:

Chemikalien:

Eingesetzte Stoffe Gefahrensymbole R- und S- Sätze Einsatz in der Schule
Wasserfreies  THF  = 

Tetrahydrofuran

F, Xi R  11-19-36/37

S 2-16-29-33 

Lehrerverusch

Na F, C R  14/15-34

S 1/2-5-8-43-45 

Lehrerversuch

Naphthalin  (in 

Parrafinöl aufbewahrt)

Xn, N R  22-40-50/53

S 36/37-46-60-61 

Lehrerversuch

Anthracen - - Sekundarstufe 1

Materialien:

Rundkolben (höchstens 50 mL), Magnetrührer, Rührfisch, Hahn, Pumpe, Stativmaterial
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Aufbau:

Durchführung:

1. In einen kleinen Zweihalsrundkolben gibt man etwas Natrium und 10 mL wasserfreies THF und 

fügt etwas Naphthalin zu. Der Kolben wird anschließend mit einem Hahn verschlossen, welcher an 

eine Pumpe angeschlossen ist. Nun wird ein Vakuum auf den Kolben gezogen und unter Luft- und 

Feuchtigkeitsausschluss gerührt.

2. Man geht anschließend analog mit Anthracen anstatt Naphthalin vor.

Beobachtung:

1. Gibt man Natrium in THF, so geschieht zunächst nichts. Gibt man anschließend das Naphthalin 

dazu so geschieht zunächst auch nichts, außer das sich der weiße Feststoff Naphthalin im THF löst, 

wenn man die Pumpe anschließt und laufen lässt fängt die Lösung ein wenig an Blasen zu schlagen, 

doch das Natriumstückchen löst sich immer noch nicht vollständig auf, man kann eine ganz leichte 

Gelbfärbung erkennen (Foto A).

Magnetrührer

Rundkolben

Schlauch zur Pumpe

Hahn

A
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2. Mit dem Anthracen läuft der Versuch analog ab, aber am Schluss kann man leider noch nicht mal 

eine Gelbfärbung nur eine leichte Trübung beobachten (Foto B). Auch Anthracen löst sich in THF.  

Auch nach mehrmaligen Versuchen diese Durchführung leicht zu Ändern durch:

– andere Reihenfolge der Zugabe

– das vorherige drauf ziehen des Vakuums (welches ja eh bei öffnen wieder verschwindet) 

ändert  sich  kaum  etwas  ,  das  Natrium  löst  sich  nicht  vollständig  und  man  kann  keine 

Farbveränderung beobachten.

Entsorgung:

Lösungen in die organischen Lösungsmittelabfälle.

Überschüssiges Natrium abreagieren lassen (zum Beispiel vorsichtig in Wasser).

Reaktionsgleichung dazu:

Dieses kann dann in den Ausguss gegeben werden.

Fachliche Analyse:

Allgemeines zu Naphthalin und Antracen:

Beide sind kristalline weiße Festsoffe (Antracen kann auch leicht gelb sein). Es handelt sich hierbei 

um einen bi- und einen tricyclischen Kohlenwasserstoff.

B
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Beide Systeme sind nach der Hückelregel Aromaten.

Hückelregel:  Ein cyclisch durchkonjugiertes Molekül ist mit 4n+2 π-Elektronen (einer ungeraden  

Zahl von Elektronenpaaren) besonders stabil und wird als Aromat bezeichnet. Bei 4n π-Elektronen  

(einer geraden Zahl von Elektronenpaaren) ist es instabil und wird als Antiaromat bezeichnet. 

Naphthalin  reagiert  heftig  mit  Oxidationsmitteln  wie  Chromtrioxid  und  Stickstoffoxiden.  Das 

chemische  Verhalten  weist  große  Ähnlichkeit  mit  dem Benzol  auf,  es  ist  jedoch  aufgrund  der 

Molekülstruktur  reaktiver  als  das  Benzol,  aber  weniger  reaktiv  als  der  tricyclische  Aromat 

Antracen.  Da  im  Anthracen  nur  ein  Benzolring  ein  π-Elektronensextett  enthält,  ist  es 

außerordentlich reaktiv. (Würde der Versuch funktionieren so wäre wahrscheinlich die Reaktion 

von  Antracen mit Na deutlich schneller und heftiger).

Reaktion:

Beide polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe kann man sehr gut mit Natrium reduzieren.

Reaktion 1:

Reaktion 2:

Aromatische Radikalanionen verfügen über sehr intensive Färbungen, da sie sehr Elektronenreich 

sind Aus diesem Grund müsste man eigentlich bei der Reaktion 1 (Naphthalin mit Natrium) eine 

tief grüne Färbung beobachten, da das Naphthalin-Radikalanion tief grün ist.

Welche Färbung bei der Reaktion 2 auftreten soll konnte ich leider nicht ausfindig machen, sie 

müsste  jedoch  ebenso,  wenn  nicht  mehr  (Begründung  siehe  oben  Reaktivität  von  Anthracen) 

intensiv sein. 

Anthracen Naphthalin
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Grund für die Farbigkeit: 

Licht  ist  eine elektromagnetische Welle,  die  Farbe des Lichtes ist  von der Frequenz der  Welle 

abhängig.  In  einem  delokalisierten  -Elektronensystem  können  sich  die  Elektronen  mit  einer 

bestimmten Frequenz bewegen und so elektromagnetische Wellen absorbieren oder abstrahlen. Die 

Frequenz, mit der sie das tun, ist von der Größe des Systems (je größer das System, desto kleiner 

die Frequenz) und ganz besonders von anderen funktionellen Gruppen im Molekül abhängig. Fällt 

nun die Frequenz eines delokalisierten -Elektronensystems in den Bereich des sichtbaren Lichts, 

erscheint der Stoff farbig: grün bei kleiner Frequenz (das niederfrequente Rot wird absorbiert) über 

dunkelgrün, blau, violett, braun und orange zum gelb bei großer Frequenz (das hochfrequente Blau 

wird absorbiert). Man nennt ein solches delokalisiertes Elektronensystem daher "Chromophor". 

Eine Vergrößerung des Pi-Systems wie in unserem Fall bewirkt eine Verschiebung der absorbierten 

Wellenlänge zum Langweiligen hin. Grund dafür ist,  das die Absorption auf der Anregung von 

Elektronen beruht, die in einen energiereichen Zustand übergehen. Mit zunehmender Ausdehnung 

des mesomeren Systems verschiebt sich das Absorptionsmaximum in den sichtbaren Bereich. 

Weiterer theoretischer Hintergrund (Birch- Reaktion):

Natrium  wird  häufig  als  Reduktionsmittel  benötigt.  Unter  anderem  ist  Natrium  ein  wichtiges 

Reagenz in der Birch-Reduktion zur Reduktion von Aromaten. 

Reaktion:

Reaktionsmechanismus:

Bei unserer Reaktion liegt also nichts anderes als als der erste Schritt der Birch-Reaktion vor.
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Fehleranalyse:

Abschließend kann man sagen das der Versuch aus folgendem Grund vielleicht nicht funktioniert:

Der Luft Ausschluss sollte schon vor der Zugabe des Naphthalins bzw. Anthracens erfolgen. Eine 

solche Apparatur könnte vielleicht den Erfolg bringen:

Da  aber  wirklich  keinerlei  Reaktion  ab  lief  ist  eigentlich  auch  dies  fast 

auszuschließen.

Methodisch- Didaktische Analyse:

Dieser Versuch ist aus vielerlei Gründen meiner Meinung nach für die Schule völlig unbrauchbar.

1. Der  zeitliche  Aufwand  ist  sehr  hoch.  Zur  Vorbereitungszeit  muss  man  nicht  nur  das 

Trocknen des Tetrahydrofurans mit einbeziehen sondern vorallem die Zeit des Austestens 

bis er vielleicht dann doch noch irgendwann funktioniert. 

2. Der apparative Aufwand ist für eine Schule relativ hoch vor allem wegen der recht teuren 

Pumpe. Die wahrscheinlich nicht an jeder Schule vorhanden ist.

3. Zwar hält sich der finanzielle Aufwand für die Chemikalien aufgrund recht geringer Mengen 

noch in Grenzen, Jedoch sind die Chemikalien fast alle nur für einen Lehrerversuch geeignet 

und bergen einige Gefahren. 
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4. Der  schwerwiegendste  Grund  ist  jedoch  das  der  Versuch  unter  der  oben  angegebenen 

Versuchsbeschreibung nicht funktioniert, was ihn für die Schule völlig ungeeignet macht, da 

die Schüler nicht rätseln sollen was passieren könnte sondern an einem Versuch etwas sehen 

und  dieses  dann  zu  verstehen  versuchen.  Schlimm genug  wenn  ein  Versuch  mal  nicht 

gelingt.  Doch  bei  diesem  Versuch  ist  dies  praktisch  vorprogrammiert  (auch  nach 

Veränderung etlicher Variablen trat bei der Versuchsdurchführung keine Verbesserung im 

Ergebnis auf).   

5. Die Aussage dieses Versuches, nämlich die Farbigkeit von aromatischen Radikalanionen ist 

zwar schön und durchaus sinnvoll für den Unterricht zum Thema Farbstoffe und Aromaten. 

Ist jedoch leider nicht zu beobachten.

6. Einbinden könnte man diesen Versuch beim Thema Farbstoffe. An ihm kann man das Pi-

System sowie den Grund für  die  Farbigkeit  erklären.  Man kann an diesem Versuch die 

Hückel-Regel  wieder  holen  (oder  auch  Einführen)  und  das  delokalisierte  System  eines 

Aromaten erklären.

Fazit  zum  Thema  Aromaten  und/oder  Farbstoffe  gibt  es  sicherlich  viele  Versuche  die  besser 

veranschaulichen was diesem Versuch misslingt.
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