Alkanole vereinfachte strukturformel
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Die Alkanole sind abgeleitet von den Alkanen , wobei sie an mindestens einer Stelle Wasserstoffatome durch Hydroxygruppen (OH-Gruppen) ersetzen. Häufig werden die Begriffe Alkanol und Alkohol synonym verwendet, aber Alkohol definiert lediglich die funktionelle Hydroxygruppe, währen ein Alkanol auch das Alkan als gesättigten Alkylrest
mitdefiniert. Sind auch Doppelbindungen enthalten, dann handelt es sich um Alkenole und bei Dreifachbindungen Alkinole in Anlehnung an die Alkene und Alkine . Besitzt ein Alkanol mehr als 1 OH-Gruppe, nennt man es Alkandiol bei 2 und Alkantriol bei 3 OH-Gruppen. Sie werden auch zweiwertig beziehungsweise dreiwertig genannt. Weiterhin
kannst du primäre, sekundäre und tertiäre Alkanole unterscheiden. Ist die OH-Gruppe an einem C-Atom, welches sonst maximal mit einem weiteren C-Atom verbunden ist, dann liegt ein primäres Alkanol vor. Ist es dagegen mit 2 weiteren C-Atomen verbunden, so ist es ein sekundäres und bei 3 ein tertiäres Alkanol. Für die Benennung gehst du wie
folgt vor: Zuerst identifizierst du, welches Alkan die Grundlage bildet. Als nächstes zählst du die OH-Gruppen und fügst an das Alkan je nachdem -ol, -diol oder -triol am Ende an. Zuletzt schaust du noch, an welchem C-Atom sich die OH-Gruppe(n) befindet und gibst diese Zahl vor dem -ol/-diol/-triol an. Als Alkanole bezeichnet man in der organischen
Chemie eine Stoffgruppe, die sich von den Alkanen (gesättigten Kohlenwasserstoffen) ableitet. Als funktionelle Gruppe besitzen alle Alkanole eine oder mehrere Hydroxylgruppe(n). Analoge Verbindungen, die sich von ungesättigten Kohlenwasserstoffen ableiten, heißen Alkenole (mit einer oder mehreren Doppelbindungen) sowie Alkinole (mit einer
oder mehreren Dreifachbindungen). Das Wort Alkanole stammt aus der IUPAC-Nomenklatur. Die Begriffe Alkohol und Alkanol sind nicht bedeutungsgleich. Der Begriff Alkohol bezieht sich auf die Funktionalität der Hydroxylgruppe, während der Begriff Alkanol darüberhinaus auch den gesättigten Charakter des Alkylrests mit definiert.
Sind mehr
als eine Hydroxylgruppe in einem Alkoholmolekül vorhanden, wird deren Anzahl durch Einfügen einer der Anzahl der Hydroxylgruppen entsprechenden griechischen Silbe (-di-, -tri-, usw.) vor der Endung -ol angegeben und man spricht von mehrwertigen Alkanolen. Ein Alkandiol ist das Glykol (1,2-Ethandiol), ein Alkantriol das Glycerin (1,2,3Propantriol). Die Ziffer vor dem Namen des Alkylrestes gibt die Position der funktionellen Gruppe(n) an. Dies gilt auch für einwertige Alkanole, z. B. 2-Propanol (Trivialname Isopropanol). Wichtigstes gemeinsames Merkmal der Alkanole ist die Hydrophilie. Diese Eigenschaft nimmt mit zunehmender Länge des Alkylrestes ab und mit der Anzahl der
Hydroxylgruppen zu. Besonders die kurzkettigen Alkanole werden aufgrund ihres amphiphilen Charakters oft als Lösungsmittel verwendet. Die Homologe Reihe der n-Alkanole lautet (bis C10): Die allgemeine Summenformel einwertiger Alkanole lautet CnH2n+1OH Die meisten Nachweisreaktionen beruhen auf der Oxidation der Alkanole zu
Aldehyden, Ketone und Carbonsäuren. Alcotest Alkanole reagieren mit (gelb-orangenen) Dichromat-Ionen in stark schwefelsaurer Lösung zu grünem Chrom(III) und Oxidationsprodukten (Alcotest): Certest Eine konzentrierte (gelbe) Lösung von Cer(IV)-ammoniumnitrat wird mit einer verdünnten Lösung der unbekannten Substanz versetzt.
Anwesenheit von Alkanolen bewirkt einen Farbumschlag nach rot (manchmal auch grün). Grund ist eine Komplexbildung (Ligandensubstitution), bei der ein Alkohol/Phenol mit dem Sauerstoffatom am Cer(IV) zu einem rot/grün/braunen Komplex koordiniert. Lucas-Reagenz Das Lucas-Reagenz erlaubt die Unterscheidung von primären, sekundären
oder tertiären Alkanolen. Dabei wird über eine nucleophile Substitution die Hydroxylgruppe mit einem Chloratom ersetzt. Folge ist die Entstehung einer wasserunlöslichen Substanz, die sich abscheidet. Die Geschwindigkeit dieser Phasenbildung entscheidet über die Art des Alkanols: Tertiäre Alkanole reagieren schnell schon bei Raumtemperatur,
die Reaktion Sekundärer Alkanole dauert meist einige Minuten; teilweise muss sogar erhitzt werden, Primäre Alkanole reagieren sehr langsam, unter längerem Erhitzen oder gar nicht. Hydroxy-Gruppe Struktur/Eigenschaften "Homolog" bedeutet, dass in der folgenden Reihenfolge immer die gleiche "Baueinheit" (CH2-Baueinheit) hinzukommt.
Einwertig bedeutet, dass die Moleküle des Alkohols jeweils nur eine Hydroxy-Gruppe enthalten. Primär bedeutet, dass die Hydroxy-Gruppe endständig ist (siehe auch weiter unten den Artikel über die Nomenklatur). Skelettstrukturformeln Bei der Skelettstrukturformelschreibweise werden die Symbole für die Elemente, mit Ausnahme bei einer
funktionellen Gruppe, weggelassen. Da wo ein Knick ist oder das Ende eines Striches ist, befindet sich ein Kohlenstoff-Atom. Da Kohlenstoff-Atome in der Regel vier Bindungen eingehen, kann man auf die Anzahl der dort noch gebundenen Wasserstoff-Atome schließen. Die Stellung der Hydroxy-Gruppe wird durch eine Ziffer vor der Endung
angegeben. Gezählt werden immer die Kohlenstoff-Atome der längsten Kohlenstoff-Kette und zwar so, dass die Hydroxy-Gruppe eine möglichst kleine Zahl erhält. Beispiel: Hexan-2-ol Je nachdem wie viele benachbarte Kohlenstoff-Atome sich noch an dem Kohlenstoff-Atom befinden, an welchem die Hydroxy-Gruppe gebunden ist, unterscheidet man
zwischen primären (1), sekundären (2) und tertiären (3) Alkanolen. In diesem Beispiel besitzt das Kohlenstoff-Atom, an welchem sich die Hydroxy-Gruppe befindet (blau gekennzeichnet), noch zwei weitere Kohlenstoff-Atome (A und B). Da es zwei Kohlenstoff-Atome sind, handelt es sich hier um einen sekundären Alkohol. In diesem Beispiel befindet
sich noch ein weiteres Kohlenstoff-Atom am blau gekennzeichnetem Kohlenstoff-Atom: Es handelt sich also um einen tertiären Alkohol, da drei weitere Kohlenstoff-Atome an dem blau gekennzeichnetem sind. Der Systematische Name ist: 2-Methyl-hexan-2-ol , ein tertiärer Alkohol In diesem Fall handelt es sich um einen verzweigten Alkohol, also um
einen iso-Alkohol. Die verzweigten Alkanole sind Thema im Kapitel iso-Alkane. Beispiel: Propan-1,2,3-triol Trivialname: Glycerin Didaktisches Forum zu diesem Thema Nomenklatur der Alkohole (schwer) Nomenklatur der Alkohole (leicht) Übungstest Kurztest Alkohole Vers. 1.4
Analog zu den Alkanen, gibt es auch bei den Alkoholen eine Reihe
von Verbindungen, die sich in ihrem Aufbau nur durch den Zusatz von jeweils einer CH2CH_2CH2-Gruppe unterscheidet. Die homologe Reihe der einwertigen, primären Alkanole:Allgemeine Formel der einwertigen primären Alkanole: CnH2n+1OHC_nH_{2n+1}OHCnH2n+1OHFunktionelle Gruppe: Hydroxy-/-OH-GruppeSystematischer
NameMolekülformelStrukturformelMethanolEthanolPropan-1-olButan-1-olPentan-1-olHexan-1-ol………Tabelle 1: Homologe Reihe der primären Alkanole (ersetellt mit ChemSketch ) Die Alkanole bilden eine organisch-chemische Klasse aus Verbindungen, die sich formal von den Alkanen derart herleiten, dass ein oder mehrere Wasserstoff-Atome durch
eine oder mehrere Hydroxy-Gruppen substituiert (ausgetauscht) werden. Die Alkanole bilden damit eine Gruppe spezieller Alkohole R-OH mit einem gesättigten Kohlenwasserstoff-Rest R = Alkyl-Rest, der verzweigt oder unverzweigt sein darf. Alkanole mit mehreren funktionellen OH-Gruppen werden als Alkandiole (2), Alkantriole (3) usw. bezeichnet.
Die Nomenklatur der Alkanole geht systematisch vom Namen des jeweiligen Alkans aus, dem die Silbe -ol angehängt wird (Ethan - Ethanol). Ältere Bezeichnungen verwenden als Stammnamen den Alkylrest, erweitert durch -'alkohol' (Ethanol = Ethylalkohol). Für einige Alkane sind darüber hinaus Trivialnamen gebräuchlich (z. B. Laurylalkohol = 1Dodecanol). Analog ist die Namensgebung bei den Diolen und den Triolen (Ethan - Ethandiol). Eigenschaften der n-Alkanole Die nachfolgende Tabelle zeigt einige Eigenschaften der unverzweigten (primären) Alkylalkohole bzw. n-Alkanole: Name Trivialname Formel Molmasse Schmelzpunkt Siedepunkt Dichte [20 °C] CAS Nr.
MethanolMethylalkoholCH4O32,04 g mol-1- 97,8 °C- 64,7 °C0,79 g/ml67-56-1 EthanolEthylalkoholC2H6O46,07 g mol-1- 114,1 °C78,32 °C0,7893 g/ml64-17-5 Propanoln-PropylalkoholC3H8O60,10 g mol-1- 126 °C97 °C0,80 g/ml71-23-8 Butanoln-ButylalkoholC4H10O74,12 g mol-1- 89 °C118 °C0,81 g/ml71-36-3 PentanolAmylalkoholC5H12O88,15 g
mol-1- 78,9 °C138 °C0,8146 g/ml71-41-0 HexanolCapronalkoholC6H14O102,18 g mol-1- 45 °C157 °C0,823 g/ml111-27-3 HeptanolÖnanthalkoholC7H16O116,20 g mol-1- 34 °C175 °C0,82 g/ml111-70-6 OctanolCaprylalkoholC8H18O130,23 g mol-1- 16 °C195 °C0,817 g/ml111-87-5 NonanolPelargonalkoholC9H20O140,26 g mol-1- 6 °C214 °C0,83
g/ml143-08-8 DecanolCaprinalkoholC10H22O158,28 g mol-16,9 °C230 °C0,83 g/ml112-30-1 UndecanolUndecylalkoholC11H24O172,31 g mol-119 °C243 °C0,83 g/ml112-42-5 DodecanolLaurylalkoholC12H26O186,34 g mol-124 °C261 °C0,83 g/ml112-53-8 Tridecanol C13H28O200,37 g mol-132 °C274 °C0,845 g/ml112-70-9
TetradecanolMyristylalkoholC14H30O214,39 g mol-139 °C289 °C0,823 g/ml112-72-1 Pentadecanol C15H32O228,41 g mol-145,4 °C-0,829 g/ml 629-76-5 HexadecanolCetylalkoholPalmitylalkoholC16H34O242,44 g mol-149 °C344 °C0,84 g/ml36653-82-4 HeptadecanolMargarylalkoholC17H36O256,47 g mol-154 °C344 °C0,85 g/ml1454-85-9
OctadecanolStearylalkoholC18H38O270,49 g mol-159 °C336 °C0,83 g/ml112-92-5 Nonadecanol C19H40O284,52 g mol-163,3 °C 351-1454-84-8 EicosanolArachidylalkoholC20H42O298,55 g mol-166,1 °C372 °C0,80 g/ml629-96-9 Heneicosanol C21H44O312,57 g mol-1---15594-90-8 DocosanolBehenylalkoholC22H46O326,60 g mol-170 °C-0,80 g/ml66119-8 Tricosanol C23H48O340,63 g mol-1---3133-01-5 TetracosanolLignocerylalkoholC24H50O354,65 g mol-172,9 °C-0,795 g/ml506-51-4 PentacosanolC25H52O368,68 g mol-1---26040-98-2 HexacosanolCerylalkoholC26H54O382,71 g mol-181 °C-0,789 g/ml506-52-5 Heptacosanol C27H56O396,73 g mol-181,5 °C--2004-39-9
OctacosanolMontanylalkoholC28H58O410,76 g mol-183 °C> 200 °C0,78 g/ml557-61-9 Nonacosanol C29H60O424,79 g mol-184 °C200 °C0,78 g/ml6624-76-6 TriacontanolMyricylalkoholMelissylalkoholC30H62O438,81 g mol-187 °C-0,777 g/ml593-50-0 Hentriacontanol C31H64O452,85 g mol-1--0,777 g/ml544-86-5
DotriacontanolLaccerylalkoholC32H66O466,87 g mol-189,4 °C --6624-79-9 Tritriacontanol C33H68O480,89 g mol-188,6 °C --71353-61-2 TetratriacontanolGeddylalkoholC34H70O494,92 g mol-191,9 °C --28484-70-0 Pentatriacontanol C35H72O508,95 g mol-1---55517-90-3 Hexatriacontanol C36H74O522,97 g mol-1---82741-64-8
Heptatriacontanol C37H76O536,99 g mol-1---105794-58-9 Octatriacontanol C38H78O551,03 g mol-1---141885-88-3 Nonatriacontanol C39H80O565,05 g mol-1---- Tetracontanol C40H82O579,08 g mol-1---164350-12-3 Hentetracontanol C41H84O593,11 g mol-1---40710-42-7 Dotetracontanol C42H86O607,13 g mol-1---1574-48-7
Tritetracontanol C43H88O621,16 g mol-1---74109-73-2 Tetratetracontanol C44H90O635,70 g mol-1---236741-13-2 Pentatetracontanol C45H92O649,21 g mol-1---- Hexatetracontanol C46H94O663,24 g mol-1---172463-49-9 Heptatetracontanol C47H96O677,27 g mol-1---195536-09-5 Octatetracontanol C48H98O691,29 g mol-1---145315-01-1
NonatetracontanolC49H100O705,32 g mol-1---204375-77-9 Pentacontanol C50H102O719,34 g mol-1---40710-43-8 Quellen und weitere Informationen [1] - Alcohols.Definition im IUPAC Gold Book, DOI 10.1351/goldbook.A00204. Kategorie: Stoffgruppen Aktualisiert am 03. Juni 2022.Permalink: � 1996 - 2022 Internetchemie ChemLin
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