KapitellV AusgewählteArbeitstechniken
im Fortgeschrittenenpraktikum

Kapitel IV
Ausgewählte Arbeitstechniken
im Fortgeschrittenenprakti kum
(in alphabetischer Reihenfolgel
Die Experimentiervorschriften dieses Praktikumsbuchs legen den Schwerpunkt auf das Arbeiten unrer
Inertgas - (meist) unter Stickstoff oder (gelegentlich) unter Argon statt an der (Labor-)Luft - und bei Gewährleistung von absolutem Feuchtigkeitsausschluss.Daher beschreibt dieses Kapitel, welche apparativen
Voraussetzungenam Arbeitsplatz diese Schwerpunktsetzungmit sich bringt und welche Arbeitstechniken sic
erfordert, die über grundlegendeLabortechniken hinausgehen.Die Letzteren wurden beispielsweiseim erstea
Band vom Praktikum Präparative Organische Chemie - (Organisch-Chemisches Grundpraktikun, Spektrum
AkademischerVerlag, Heidelberg, 2008,49-64, im Folgenden als,,Band l" abgekürzt) behandelt* und sollren
von Ihnen als Experimentator sicher beherrschtwerden.
Auch wenn der Fokus dieseszweiten Bandes- Organisch-ChemischesFortgeschrittenenpraktikum - !nseresdreiteilig en Praktikums Präparative Organische Chemie aufArbeiten unter Inertgasund bei Gewährleis.
tung von absolutem Feuchtigkeitsausschlussliegt, heißt dies nicht, dassdie damit verbundenen Maßnahmea
bei jeder in diesem ,,Band,2" beschriebenenReaktion anzuwenden sind. Vielmehr sind Sie als Experimentator im Fortgeschrittenenpraktikum aufgefordert, zum einen mit Ihrem Wissen aus dem Grundpraktikurn
zum anderen aufgrund einer geeigneten theoretischen Vorbereitung der jeweiligen Reaktion(ssequenzr
selbst zu entscheiden, welche Schritte unter Inertgas und Feuchtigkeitsausschlussdurchgeführt werdea
müssen und welche nicht; einen Hinweis geben im Allgemeinen die zu verwendenden Chemikalien und dar
Wissen um den Reaktionsmechanismus.Neben der Versuchsbeschreibungfinden Sie in diesem Band I anders als im Band 1 - generell keine Apparaturen mehr abgebildet. Mit Ihren Kenntnissen aus dem Grund.
praktikum und den im Folgenden beschriebenen Geräten und Arbeitstechniken im Fortgeschrittenenpraltikum sollten Sie imstande sein, die flir die jeweilige Synthese erforderliche Apparatur selbst zusammenzustellen.

+ Dieser Kanon grundlegender Labortechniken der präparativen
organischenChemie vermittelt(e), . . .
wle man...
o absaugt,
o eine Reaktionsapparaturaufbaut,
o eine Dünnschichtchromatographieoder eine Säulenchromatographienach dem Schwerkraftprinzip durchff.ihrt,
o ein Lösungsmittel am Rotationsverdampfer entfernt,
o bei Normaldruck oder im Vakuum - und ggf. fraktionierend - destilliert,
o extrahiert und anschließenddie vereinigten organischenPhasentrocknet,
. filtriert.
o ein Reaktionsgemischheizt oder kühlt und
! Feststoffe durch Umkristallisieren reiniet.
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Abzugsausstattung
Für die Durchfiihrung von Reaktionen unter Inertgas und Feuchtigkeitsausschlussempfiehlt sich eine Ausstattungdes Abzugs, wie sie in den meistenorganisch-chemischen
Forschungslaboratorien
verwendetwird
und im Folgendenabgebildetist:
Uberdruck- und
Raickschlagventil

Ableitungsschlauch

Blasenzähler
U.Rohr
(mit Trockenmittel)
Inengas
+(Stickstofi oderArgon)
Inertgas-Rech€n
Glaswolle

n

Trockenperlen
(matIndikator)

:l
:l
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lnertgasrvakuum-W€chselrechen
(modularer Autbau)
Kühltallen
mil Oewar€sfäßsn

glasenzähler
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(aus
ründen
."#;,flJ:ffffi
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und
übereinander
statt nebeneinander gezeichnet)

Das benötigte Inertgas (StickstoffoderArgon; siehe ) Inertgas) wird zum Trocknen durch ein breitschenkliges U-Rohr geleitet.Ein SchenkeldiesesU-Rohrs ist zum Vortrocknendes Gasesmit Trockenperlen{,,Silica
Gel Orange"; enthält als Indikator einen Farbstoff [Farbwechselvon orange (trocken) nach farblos (feuch0] ]
gefi.illt, der andereSchenkelzum ,,Feintrocknen" des Gasesmit Phosphorperitoxid(PoO,o).Die Trockenperlen
und das Phosphorpentoxidsind durch einen Bausch Glaswolle voneinandergetrennt. Schon beim Beftillen des
U-Rohrs muss darauf geachtetwerden, dassdie Glaswolle den Gasstromnicht behindert; andernfalls baut sich
beim Anschließen an die Inertgas-Leitung ein Überdruck im U-Rohr auf (Berstgefoftrl). Vor jeder Benutzung
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dieserTrockenvorrichtung muss überprüft werden, ob die U-Rohr-Füllung für den Inertgas-Stromausreichend
durchlässigist; vor allem das Phosphorpentoxidkann leicht zusammensintemund/oder der Übergangsbereich
Trockenperlen/Glaswolle/Phosphorpentoxidaufgrund von eingeschleppterFeuchtigkeit ,,verkleben" (Berstgefahr!). Daher sollte in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheitenund derjeweiligen Organisation des
Praktikums von der Praktikumsleitung entschiedenwerden, ob zum Trocknen des InertgasesPhosphorpentoxid benutzt wird oder lediglich die nicht so gut trocknenden Trockenperlen verwendet werden.
Der getrockneteInertgas-Stromgelangt über dasY-Sttick zum Inertgas-Rechen(siehe ) Inertgas-Rechen)
(siehe ) InertgasAy'akuum-Wechselrechen). Das ebenfalls
und dann zum Inertgas/Vakuum-Wechselrechen
am Y-Sttick angeschlossene
Überdruck- und Rückschlagventil(Funktionsweisesiehe ) Überdruck- und
Rückschlagventil) verhindert, dass sich hinter dem U-Rohr in den Inertgas fi.ihrendenBauteilen ein Überdruck aufbaut; falls im selbenApparaturteil ein Unterdruck entsteht,unterbindet die Rückschlagsicherungdes
Ventils überdies,dass (feuchte) Luft eindringt. Der Inertgas/Vakuum-Wechselrechen
ist über zwei Kühlfallen
mit einer Drehschieber-Vakuumpumpe(Vakuum < 0.5 mbar) verbunden.

Ausheizen von Reaktionsgefäßen

F

F

N
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Reaktionen mit luft- und/oder feuchtigkeitsempfindlichen Verbindungen werden - wenn möglich - entweder in Schlenk-Kolben oder in Schlenk-Rohren
durchgeftihrt. Schlenk-Rohre haben den Vorteil, dass kleine Substanzmengen
nach dem Entfernen des Lösungsmittels aufeiner kleineren Innenfläche verteilt
sind als in Schlenk-Kolben; das vereinfacht die Weiterverarbeitung (durch

Umkristallisieren, Sammeln oder Umfüllen). Statt in Schlenk-Gefüßenkann
man ersatzweisein Zweihalskolben arbeiten, wobei eine der Schlifflrülsen mit
einem Hahn mit Schliffkern und Olive bestückt wird.
Das jeweilige Glasgeftiß nach Schlenk wird vor dem Gebrauch mit einem
Glasstopfen oder einer Schliffkappe verschlossen und im Vakuum am Inertgas/Vakuum-Wechselrechen
(siehe ) Inertgas/Vakuum-Wechselrechen) mit einem Heißluftgebläse ausgeheizt.Die Verwendung eines
Bunsenbrenners hierfür ist in organisch-chemischen Laboratorien aus Sicherheitsgründen nicht statthaft
Um letzte Wasserspurenaus einem Schlenk-Geftißzu entfemen, reicht es, wenn man es auf die geschilderte
Weise eine Minute lang auf ca. 150-200'C erhitzt. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das SchlenkRohr bzw. der Schlenk-Kolben gleichmöfig erhilzt wird, weil andemfalls Spannungen im Glas auftreten
können und dann eine Implosion droht. Man lässt das ausgeheizteSchlenk-Geftiß unter Vakuum erkalten.
Anschließend beflillt man es über den Inertgas/Vakuum-Wechselrechenmit Inertgas und tauscht den Glasstopfen gegen eine Septumkappeaus(Hinweis: Weil Septenkappenweder vakuum- nocht hitzebeständigsind,
dürfen sie erst nach dem Ausheizen
aufgesetzt werden). Diese SeptumVakuum
| {lnertoas
kappe ermöglicht eine einfache und
sichere Zugabe bzw. Entnahme von
Flüssigkeiten mit Hilfe von Spritzen
und Kanülen (siehe ) Septum-/
Kanülen-Technik), ohne dass man
das Schlenk-Geftiß öftren müsste.
Jedesandere vakuumfeste Glasgerät
wird auf analoge Weise im Vakuum
durch Heizen von WasserspurenbeSchlenk-Kolben während des
schtenk_Kotben
beimAustauschdes
gegendie septumkappe freit und mit Inertgas beflillt.
Glasstopfens
Ausheizens und Erkaltens
Schlenk-Kolben

Schlenk-Rohr

D--+
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Durchfühlung einer Birch-Reduktion
Apparatur:siehe )

Reaktionen in flüssigemAmmoniak

Entgasen einer Lösung oder eines Lösungsmittels
)
;
I

In Flüssigkeiten,seienes Lösungsmittel,Lösungenoder flüssige Reagenzien,ist immer etwasGas gelöst.Nachdem solch eine Flüssigkeitdem Kontakt mit Luft ausgesetztworden ist, ist einesdieserGaseSauerstoff.Er kann
bei manchen Reaktionen stören. In derlei Fällen muss die Flüssigkeit vor der Durchfi.ihrungder eigentlichen
Reaktion entgastwerden. Hierfi.ir gibt es mehrere Methoden: Zum einen kann ein käftiger Inertgas-Stromfi.ir
mehrereMinuten durch die Flüssigkeit geleitet werden; er,,verdrängt" den größtenTeil des gelöstenSauerstoffs
aus der Flüssigkeit. Zum anderen- und dies ist die bessereMethode - kann das Entgasendurch mehrmaliges
Evakuierender Flüssigkeit und anschließendesBelüften mit Inertgaserfolgen. Hierzu wird der Kolben, in dem
(siehe ) Inertgas/
sich die Flüssigkeit befindet, an die Inertgas-Linie des Inertgas/Vakuum-Wechselrechens
Vakuum-Wechselrechen)angeschlossen
und die Flüssigkeitmit Hilfe einesKältebads[siehe) Kühlen (mit
Kältebädern)] eingefroren. Danach wird der Kolben über die Vakuum-Linie des Inertgas/Vakuum-Wechselrechensevakuiert. Dann wird der Kolben durch Drehen des Patenthahnsam lnertgas/Vakuum-Wechselrechen
von der Vakuum-Linie abgekoppelt (aber weder mit Inertgas befullt noch abgenommen).Nun lässt man die
Flüssigkeitauftauen.Dabei entweichenin der Flüssigkeit gelösteGasezusammenmit etwas Lösungsmittelaus
der flüssigen Phasein den evakuiertenGasraumdes Kolbens. Ist die Flüssigkeit vollständig aufgetaut,wird mit
Inertgas,,belüftet". Anschließend wird die Flüssigkeit emeut eingefroren und die eben beschriebeneProzedur
mehrfach wiederholt. - Drittens findet man auch Vorschriften,nach denen die Flüssigkeit vor dem Evakuieren
nicht eingefrorenwird. Stattdessenwird der Kolben mit der Flüssigkeit bei Raumtemp.mehrfach evakuiert,brs
die Flüssigkeitjeweils ,,aufschäumt",und dann mit Inertgas,,belüftet". Diese Methode hat gegenüberden zuvor
beschriebenenjedoch den Nachteil, dass ggf. ein erheblicherAnteil des Lösungsmittelsdurch das Evakuieren
entfemt wird; sie bietet sich allerdings beim Entgasen von wässrigen Lösungen an (vergleichsweisehoher
Siedepunktund geringer Dampfdruck des Wassers- außerdemvermeidet man, dasses als Eis auskristallisiert).

F i l t r i e r e n (i n V a ri a n te n d, i e S i e i m Gr undpr aktikum
noch nicht
b e n u t z th a b e n )
Filtrierenunter Inertgas
Zum Filtrierenunter Inertgasverwendetman eine sogenannteUmkehrfritte, also ein Glasrohrmit Schliffkernen an den Enden,einer eingeschmolzenen
Glasfilterplattein der Nähe des einen Endesund einem Schliffhahn in der Nähe des anderen.Umkehrfrittengibt es in unterschiedlichenGrößenund mit unterschiedlichen
Porendurchmessem
der Filterplatte.
Zur Vorbereitung des Filtrierens unter Inertgas wird eine Umkehrfritte derart an einer Stativstangebefestigt, dasssich die Glasfilterplatteobenund der Schliffhahnuntenbefindet.DieseUmkehrfrittewird am oberen
Ende, also aufder Seite der Glasfilterplatte,mit einem Schlenk-Kolbenversehenund am unterenEnde,also
auf der Seitedes Schliffhahns,mit einem Einhalsrundkolben(in der Abbildung nicht gezeigt).DieseAppara(siehe ) Inertgas/Vakuum-Wechselrechen) zuerst evakuiert,
tur wird am Inertgas/Vakuum-Wechselrechen
dann ausgeheizt(siehe) Ausheizen) und danachmit Inertgasgeflutet.Als letzteswird der Einhalsrundkolben im Inertgas-Gegenstrom
durch einenRundkolben- vorzugsweiseeinen Schlenk-Kolben- ersetzt,in dem
sich das zu filtrierende Gemisch befindet (Abbildungsteil I).

lr

64

Kapitel lV

Ausgewählte Arbeitstechniken im Fortgeschrittenenpraktikum

Zum Filtrieren unter Inertgaswird die Apparatur vorsichtig um die horizontaleAchse gedreht,wodurch das
zu filtrierende Gemisch in die Umkehrfritte hineinfließt (Abbildungsteil II). Damit die Flüssigkeit danachzügig
durch die Glasfilterplatte fließt, kann entweder ein schwachesVakuum am Hahn C (Abbildungsteil II) oder bei geöffnetem Hahn C - ein Inertgas-Überdruckam Hahn B (Abbildungsteil II) angelegtwerden. Wenn die
gesamteFlüssigkeit aus der Umkehrfritte gesaugtoder aus ihr hinausgedrücktwurde (Abbildungsteil III), kann
es nötig sein, den Schlenk-Kolben, in dem sich das Gemisch zuvor befand, und/oder den Feststofi der in der
Umkehrfritte zurückgehaltenwurde, mit getrocknetem Lösungsmittel zu waschen. Dazu wird der Apparatur
über die Hähne A und B (Abbildungsteil III) Inertgas zugeführt. Danach wird der untere Schlenk-Kolben
im Inertgas-Gegenstromgegen einen getrockneten, leeren ausgetauscht(Abbildungsteil IV). Anschließend
wird die SchlifiVerbindung zu dem oberen (Schlenk-)Kolben gelöst. Dieser Kolben wüd abgenommen,im
Inertgas-Gegenstrommit getrocknetem Lösungsmittel beschickt und emeut mit der Umkehrfritte verbunden,
wobei diese gekippt werden muss (bedenken Sie hierbei, dass es in dem mit Lösungsmittel gefüllten Kolben
keinen ,,Berg" geben wird...). Das Lösungsmittel wird nach vorsichtigem Zurückdrehen der Apparatur in die
Lotrechte, wie bereits beschrieben,durch die Umkehrfritte gesaugtoder mit Inertgas durch sie gedrückt.
Die weitere Vorgehensweisehängt davon ob, ob man das Filtrat weiterverarbeitenoder den Feststoffisolieren
möchte. Wenn das Filtrat benötigt wird und es weiterhin unter Inertgasgehandhabtwerden muss, wird der Apparaturüber den Hahn C (Abbildungsteil III) Inertgaszugeftihrt und anschließendder Schlenk-Kolbenmit dem
Filtrat abgenommenund mit einem Schliffstopfen verschlossen.Wenn stattdessender Feststoff benötigt wird
und dieserweiterhin unter Inertgasgehandhabtwerdenmuss,wird derApparatur am Hahn A (Abbildungsteil III)
Inertgaszugeflihrt und der Schlenk-Kolbenmit dem Filtrat gegeneinen trockenenSchlenk-Kolbenausgetauscht
(Abbildungsteil IV). Der Feststoffin der Umkehrfritte wird jetzt von Lösungsmittelrestenbefreit, indem man den
Hahn A schließt und am Hahn C (Abbildungsteil IV) Vakuum anlegt.Anschließendbelüftet man die Apparatur
über den Hahn A mit Inertgas.Ist der Feststoff zu diesem Zeipunkt rieself?ihig,wird die Apparatur vorsichtig
um 180o gedreht;dadurchgelangtder Feststoffin den Schlenk-Kolben(Abbildungsteil V). Ist der Feststoffnicht
rieselfühig,fiihrt man das Inertgasaußerüber den Hahn A auch über den Hahn B zu (Abbildungsteil IV); danach
wird der obere Schlenk-Kolben im Inertgas-Gegenstromabgenommenund der Feststoff mit einem Spatel oder
Glasstabgelockert. Dann wird der Schlenk-Kolben wieder auf die Apparatur aufgesetztund der Feststoff,wie
zuvor beschrieben, aus der Umkehrfritte in den Schlenk-Kolben überliihrt (Abbildungsteil V).

Umkohrfritte

ll

tll

Iv

Filtrieren unter Inertgas mit Hilfe einer Umkehrfritte
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Filtrierenüber Celite@(Kieselgur)
Muss ein Gemisch, gleichgültig ob homogen oder heterogen,
über Celite@ ,,filtrtert" werden, wird mit einem geeigneten
Lösungsmittel, z. B. dem, das sich im Gemisch befindet, eine
Aufschlämmung von Celite@hergestellt. Diese wird in eine Glasfilternutsche gegossen (siehe Abbildung), deren Glasfilterplatte
(,,Glasfritte") eine adäquate Porenweite aufireist, und dwch

Kieselgu6chichl
Glasfilterplatte

AbsugstuEen

Anlegen eines schwachen Vakuums zu einer Celite@-Schicht
verdichtet; man bezeichnet sie im Laborjargon gelegentlich als
,,Celite@-Pad".Durch Andrücken mit einem umgedrehten Glasstopfen werden eventuelle Risse in der Celiteo-Schicht beseitigt.
Für die meisten Anwendungen ist eine Celite@-Schichtdicke von
21 cm ausreichend.Anschließend wird das Gemisch über diese
Schicht abgesaugt und das Filtermaterial mit Lösungsmittel ge-

waschen.
Wenn ein Gemischunter Inertgas über Celite@filtriert werdensoll, muss eine Umkehrfritte verwendet
werden.Zuerstwird unter Inertgas,z. B. in einem Schlenk-Kolben,eineAufschlämmungvon geffocknetem
Lösungsmittelhergestellt.DieseAufschlämmung
Celite@
in einemgeeigneten,getrockneten
wird unterInertgas
auf dieselbeWeisein die Umkehrfritteeingebracht,die für dasAbfilfüeren unter Inertgas(siehe) Filtrieren
unter Inertgas, BeschreibungderAbbildungsteileI-III) geschildertist. Die auchhier erforderlicheVerdichtung
derCelite@-Schicht
erreichtmanambestendurchAnlegeneinesschwachenVakuumsamHahnC (Abbildungsteil II). Das Resultatist im AbbildungsteilVI gezeigS.
Nun wird der Schlenk-Kolben,der dasvom Kieselgur
abgefrennteLösungsmittelenthält,im lnertgas-Gegensfomgegeneinen frischen,fockenen Schlenk-Kolben
(sieheAbbildungsteilVII). Der folgende Schritt bedarf einer gewissenÜbung: Die Apparatur
ausgetauscht
mussjetzt um l80o gedrehtwerden,wobei die Celiteo-Schichtnicht vemrtschendarf. Das ist nur möglich,
wenn sie hinreichendverdichtet ist, aber trotzdem noch einen gewissenLösungsmittelanteilenthiilt. Der
enthielt,befindetsich nun unten.Er wird im InertgasSchlenk-Kolben,der zuvor die Celite@-Aufschl?immung
Gegenstromgegenden Schlenk-Kolbenausgetausch!der daszu filtrierendeGemischenthält(Abbildungsteil
VIII). Die nun folgendeFiltration
überCelite@wirdsodurchgefühd,
wie es ff.ir das Abfiltrieren unter
lnertgas(siehe) Filtrieren unter Inertgas, Beschreibungder
AbbildungsteileI-I[) dargestellt
isq hierbei ist zu beachten,dass
das,was sich dort auf denAbbildungsüeilII bezieht,im hiesigen Kieselgußchicht
Kontext auf den Abbildungsteil
Glasfilt€rplatte
IX bezogenwerdenmuss;er unterscheidetsich vom Abbildungsteil II nur durch die Anwesenheit Lösungsmittel
ausder Kieselguraufscfilämmung
der Celite@-Schicht.
Wenn man ein Gemischüber
Celite@
filtriert hat, wird stetsdas
VII
VIU
D(
Filtrat weiterverarbeitet.Aus dieFiltrierenüber Celite@
unter Inertgas
sem Grund wäschtman den Fil-
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terkuchenin der Umkehrfritte mit einer ausreichendenMenge an getrocknetemLösungsmittelund vereinigt
die Waschflüssigkeitmit dem Filtrat.
Filtrieren über Kieselgel
(siehe
Unter dieserArbeitstechnikverstehtman in der Regel eine ,,starkverkürzteFlash-Chromatographie"
dazuauch ) Flash-Chromatographie). Sie wird meist dannbenutzt,wenn eine dünnschichtchromatographischeAnalyse im gewähltenEluensftir die gewünschteVerbindungeinen R,.-Wert> 0.4 ergibt und ftr alle darin enthaltenenVerunreinigungeneinen R,.-Wert: 0. Man wählt den Durchmesserder Chromatographiesäule
meist etwaskleiner als ftir die zu trennendeSubstanzmenge
im Fall einer,,einfachenTrennung" erforderlich
wäre.Außerdemwird die Chrornatographiesäule
nur ca. 5-10 cm hoch mit Kieselgelgefiillt. Die eigentliche
durchgefiihrt,doch kön,,Filtrationüber Kieselgel"wird im großenGanzenwie eine Flash-Chromatographie
nen die aufgefangenenFraktionenwesentlichgrößer gewählt werden. Von einer ,,Filtration" spricht man in
diesemZusammenhangdeshalb,weil trotz der Überladungder Säule- die Verunreinigungenaufgrundder
starkenHaftung auf dem Kieselgelwie von einem Filter zurückgehaltenwerden.

Flash-Ghromatographie
Im Gegensatzzur Säulenchromatographie
nach dem
Schwerkraftprinzip,die im Band 1 aufden Seiten5l-52
beschriebenwurde, ermöglicht die Flash-Chromatographie (engl. Flash : Blitz) nach W. C. Still, M. Kahn
und A. Mitra (J. Org. Chem. 1978, 43, 2923-2925)
eine .schneI Ie säulenchromatographische
Trennung.Bei
der Flash-Chromatographie
wird das Eluens (Laufmittel) mit einem schwachenÜberdruckdurch das Kieselgel gepresst.Das vermindert wegen der verkürzten
Verweildauer sowohl der gesuchtenSubstanz(en)als
auch der abzutrennendenVerunreinigung(en)für jede

Uberdruckventil
Uhrl\,4anomeler
Anschlussan die
Pressluftleitung

Nadelventilzur Regulierung
des Eingangsdrucks

Lösungsmittel-Vorratsgefäß

Chromatographiesäule
mit PTFE-Küken

Flash-Chromatographiesäule
(modular) samt Reduzieryentil

Komponente das Ausmaß ihrer Vertikalverteilungauf
der Säule (,,Bandenbreite")und erhöht in der Konsequenz die Trennleistung.Kieselgel,das bei einer FlashChromatographieverwendetwird, ntrs eine Korngröße
von 40-63 pm (230 400 mesh) aufweisen. Das fiir
die Schwerkraft-Säulenchromatographie
am häufigsten
verwendeteKieselgelbesitztdagegeneine Korngrößenverteilung von 63 200 pm (70-230 mesh) und ist zum
Flash-Chromatographieren
ungeeignet.
Als Chromatographiesäuledient ein Glasrohr mit
Schliffhülse (NS 29) und Hahnauslauf.Für den Hahn
sollten im Fortgeschrittenenpraktikumausschließlich
Küken aus foly(letrafluorgthylen) (PTFE) verwendet
werden.Ein Glaskükenmüsstegefettetwerden,und das
Schlifffett würde durch das Eluens ausgewaschenund
dadurchdas isolierteProdukt verunreinist.
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Verftigt das Praktikumslaborüber eine Leitung mit Presslufi,wird
.lcren Druck auf den fiir die Flash-Chromatographie
erfbrderlichen
i berdruckvon 0.4{.8 bar heruntergeregelt,
nachdemman sie über ein
..Reduzierventil"(sieheAbbildung) und einen,,Flash-Ventil-Aufsatz"
sieheFoto)mit derChronratographiesäule
verbundenhat.Um ein siche:esArbeitenzu gewährleisten,
enthältdasReduzierventilein Überdruckr..ntil, das werksseitigauf einen bestimmtenGrenzdruckeingestellt
rst: es öflnet sich automatisch,sobald dieser Druck in der Apparatur
Liberschritten
wird. Die weiterenBestandteiledes Reduzierventilssind
rin Nadelventilund ein Uhr-Manorneter.
An derr Nadelventilkann der
I berdruckin der Chrornatographiesäule
und damit die FließgeschwinJigkeit des Eluensstufenlosgeregeltwerden.Am Flash-Ventil-Aufsatz
zri ischenReduzierventilund Chromatographiesäule
gestattetdas Drehen des Schraubkopfs,das integrierteDruckentlastungsventil
teilweise
,rdervollständigzu öfthen.Von dieserMöglichkeit macht man zu zwei
lrvecken Gebrauch:Einerseitszur Minderungdes Überdrucks,den die
I:instellungdesNadelventilsarn Reduzierventilvorgibt; anderseits
zum
rollständigenAuftrebendes in der Chromatographiesäule
henschenden
Überdrucks,ohnedassman hierzudie Druckeinstellungam Nadelventil
r crändemmüsste.Das Nutzen der letztgenannten
Option am Druckentlastungsventil
vereinfachtdasAuftragender Substanz,das Befüllen rnit
Eh.rens
und das Nachfi.illenvon Eluens,weil, wenn man das Druckentlastungsventil
danachwieder schließt,sich der gleicheÜberdruckin der
.{pparaturaufbaut,den man zuvor eingestellthatte.
Damit es während einer flash-chromatographischen
Trennung zu
keinen oder möglichst wenig Unterbrechungenkommt, wird die VerivendungeinesLösungsmittel-Vorratsgeftißes
empfbhlen.Anstelle der
in der Abbildung gezeigtenNormschliff-Verbindungenkönnen auch
Nonnschliff'emit einem GL-Außensewindeverwendetwerden.

N,4ontierter
und mit Keck-Klammer
gesicherterFlash-Ventil-Aufsatz
einer
(im
Flash-Chromatographiesäule
Querschnitt).
Kunststoffoliven zum Verbinden mit dem
Reduzieruentil(links)b& zum
Entweichenlasseneines wählbarenTeils
der Pressluft (rechts) durch Betätigen des
Schraubkopfs(oben) des
Druckenllastungsventils

Alle unter Überdruck stehendenGlasteile einer Flash-Chromatographieapparatur müssen aus Sicherheitsgründenmit einem
geeigneten Muschennetz als Splitterschzlz versehen sein.
Stehen keine Pressluftanschlüsse
oder keine Regulierventileund
Flash-Ventil-Aufsätze
zur Verfügung.kann der Überdruckzum FlashChromatographierenauch manuell mit Hilfe eines Gummidruckballs
erzeugt werden. Bei dieser Variante wird als Chromatographiesäule
ein Glasrohrverwendet,das oben mit einem Gewinde mit aufgesetzter
Schraubkappeausgestattetist, unterhalbdavon mit einer aufgesetzten
Olive und unten mit einem Hahnauslauf.Für diesen Hahn sollten
auch hier ausschließlichKüken aus Loly(letrafluorgthylen) (PTFE)
gefiillt worverwendetwerden. Nachdem die Chromatographiesäule
den ist, verbindet man sie über die Olive mit dem Gummidruckball.
Durch Drücken desselbenwird der erforderliche Überdruck in der
Apparatur erzeugt.Er kann durch vorsichtigesÖffnen der GewindeSchraubkappeabgelassenwerden kann.

Flash-Chromatographiesäule
mit
Gummidruckballeinteilig(links)
und modular(rechts)
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Der Durchmesserder zu verwendendenChromatographiesäule
und die Portionierung(.,Fraktionsgröße")
des Eluats richten sich nach der zu trennendenSubstanzmengeuncldanach,ob es sich um eine,,einfäche"
(A& > 0.2) oder,,schwierige"
Trennung(0.2 > ARf > 0. l) handelt(sieheTabelle).Die Eluiergeschwindigkeit,
bezogenaufdas SinkendesFlüssigkeitsspiegels
in der Säule,sollte5-10 cm pro min betragen.Man beachte,
dasseine geringereEluiergeschwindigkeitin der Regelzu einer schlechterenTrennungführt! Die eigentliche
Flash-Chromatographie
sollte folglich vom Auftragen der Substanzauf die Säulebis zurn Beendendes Eluierensnur ca. l5-20 min dauem.

Zu trennendeSubstanzmenge
[mgl
.EinfacheTrennung" -Schwierige Trennung'
(^& > o.2l
( 0 . 2> a R , > 0 . 1 1

SäulenGesamtvolumen Fraktionsgröße
Durchmesser
des Eluens
lmml
lmLl
lmtl

25

10

10

50

60

25

15

100

4

180

75

20

250

8

400

150

25

400

14

750

300

30

600

20

1400

600

40

1000

30

2400

1000

50

1400

50

4000

1500

60

2000

80

6500

2800

80

3000

125

1.5

Packen der Chromatographiesäule: Falls keine Chromatographiesäule
mit einem Glasfritten-Einsatzzür
Verfiigung steht,der die Kieselgelfiillungund das überschichteteEluens stützt, wird die Chromatographiesäulebei geschlossenem
Hahn rnit dem Auslauf an eine Membranvakuumpumpeangeschlossen.
Dann lässt
man einen kleinen Glaswolle- oder Wattebauschin das untere Ende der Chromatographiesäule
fallen und
öffnet den Hahn. Der Bausch lässt sich auf diese Weise rneist zuverlässigdirekt oberhalbdes Kükens positionieren.Hierzu bedarfes allerdingseinergewissenÜbung: Einerseitsdarf der Bauschnämlich nicht zu
kompakt sein, weil er dann bei der Flash-Chromatographie
die Fließgeschwindigkeitdes Eluensvermindert;
andererseitsdarf der Bauschauch nicht zu locker sein, denn sonst kann Kieselgel im Eluat mitgeschleppt
werden.Man mussüberdiesdaraufachten.dassder Bauschnicht zum Teil in die BohrungdesKükensgesaugt
wird. weil das zu einem Verstopfender Säuleführt oder verhindert.sie verschließenzu können.
Nachdem der Bauschkorrekt in Positiongebrachtist. fiillt man das Kieselgel l5-20 cm hoch (Füllhöhe im
Laborjoumalprotokollieren!)in die Säuleein, was auf zwei verschiedeneArten geschehenkann:
,,Aufschlämmverfahren": Beim sogenannten
,,Aufschlämmverfahren"überfiihrt man das Kieselgelin einen
Erlenmeyer-Kolbenund ftigt Eluens hinzu, bis einedünn/lüssrgeAufschlämmungentstandenist. Die senkrecht ausgerichtete
Säulewird zu einem Drittel mit Eluensgeliillt, der Hahn geöfTnetund die Aufschlämmung
zügig in die Säule gegossen.Dann wird die Säuleunter Druck gesetzt,wodurch das Kieselgel komprimiert
wird. Das auslaufendeEluenswird aufgefangen.Wenn der Flüssigkeitsspiegel
bis auf ca. l0 cm oberhalbder
Kieselgelschichtabgesunkenist, wird der Überdruckaufgehoben,die Säulemit Eluensaufgefi.illtund emeut
Druck auf die Apparaturgegeben.Die gesamteProzedurwird 3-5 Mal wiederholt(dies wird als,.Aquilibrieren" einer Chromatographiesäule
bezeichnet).Das reicht in der Regel zur Herstellungeiner gleichmäßig
komprimiertenKieselgelftil lung.
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..Trockenverfahren": Beim sogenannten,,Trockenverfahren"wird in die senkrechtausgerichteteund mit trockenem Kieselgel beschickte Säule vorsichtig Eluens geflillt. Der Hahn wird geöffrret,die Säule unter Druck
gesetztund das auslaufendeEluens aufgefangen.Wenn der Flüssigkeitsspiegelbis auf ca. l0 cm oberhalb der
Kieselgelschichtabgesunkenist, wird der Überdruck aufgehoben,die Säule mit Eluens aufgefüllt, emeut unter
Druck gesetztund dann diese Prozedur44 Mal wiederholt. Das gewährleistetin der Regel die Herstellung einer gleichmäßig komprimierten Kieselgelflillung. Einer Chromatographiesäule,die auf diese Weise äquilibriert
*'urde, fehlt die Transparenzder Kieselgelflillung, wie sie beim ,Äufschlämmverfahren" entsteht.
.lchtung: Ist das Kieselgel einmal in die Säule eingebracht und mit Eluens versetztworden, darf der Flüssigkeitsspiegelniemals unter die Kieselgelobe(läche absinken!
Desaktivieren von Kieselgel: Kieselgel reagiert in einem gewissen Umfang sauer.Dies kann bei der flashchromatographischenReinigung säureempfindlicher Verbindungen zu deren Zersetzung flihren. Setzt man
dem Eluensjedoch 5 Volumen-%NEt, zu, wird das Kieselgelin einem Maß desaktiviert,das das Chromatographiegut in der Regel vor einer Zersetzungbewahrt. Um eine gleichmäßige Desaktivierung des gesamten
Kieselgels zu erzielen, muss die Säule nach dem ,,Aufschlämmverfahren" gepackt werden. Beim ,,Trockenverfahren"würde das Kieselgel vom NEtr-Anteil des Eluens nur im oberenBereich der Säule ausreichend
desaktiviert.Das Eluensmuss im Übrigen nicht nur zum Aquilibrieren, sondernauch zum Eluierender Säule
mit 5 Volumen-% NEt3 versetzt werden.
Gemisch auftragen: Nachdem die Chromatographiesäuleäquilibriert und der Flüssigkeitsspiegelein letztes
Mal bis auf ca. 10 cm oberhalb der Kieselgelschichtabgesenktworden ist, wird vorsichtig eine Schicht Seesand
(ca. I cm) aufgestreut,um bei allen weiteren Eluenszugabenein Aufuirbeln des Kieselgels zu vermeiden.Man
lässt das Eluens durch Anlegen eines Überdrucks bis zur Oberkante der Seesandschichtablaufen.Das zu trennendeGemischoder die zu reinigendeSubstanzwird in wenig Eluensgelöstund die Lösung mit einer langen
Pasteur-Pipetteentlang der Säuleninnenwandaufgetragen.Man lässt darauftrin den Flüssigkeitsspiegelemeut
bis zur Oberkante der Seesandschichtabsinken. Anschließend werden, ebenfalls mit einer langen PasteurPipette, an der Innenwand der Säule anhaftendeSubstanzrestemit einigen mL Eluens heruntergespült.Man
lässt den Flüssigkeitsspiegeldann abermals bis zur Oberkante der Seesandschichtabsinken, wiederholt den
Spülvorgangan der Innenwand der Säule einmal und flillt die Säule anschließendmit reichlich Eluens.
Wenndaszu trennendeGemischoder die zu reinigendeSubstanzin dem zumAuftragen auf die Säulebestimmten
Eluensvolumen(typischerweise1-5 mL, aber prinzipiell abhängigvom Säulendurchmesser)
nur schwer löslich
ist, sollte keinesfalls bedeutendmehr Eluens verwendet werden. Dadurch wi.irdenämlich die Trennschärfeder
Säulederart vermindert, dasseine schlechteoder gar keine Trennung erzielt würde. In einem solchen Fall wird
das Gemisch oder die Substanzvielmehr in einem bessergeeignetenLösungsmittel als dem gewählten Eluens
vollstZindiggelöst und mit einer kleinen Portion trockenen Kieselgels versetzt.DessenMenge muss so gewählt
werden, dass sie, in die Säule eingebracht,einer Füllhöhe von ca. 0.5 cm entspricht.Dann wird das Lösungsmittel bei vermindertem Druck am Rotationsverdampfervorsichtig (einen Tropfenft)ngerverwendenl), aber
vollstdndig entfeml Hierbei kann es, geradewenn nur noch wenig Lösungsmittel übrig und der Kolbeninhalt
dickflüssig ist, zu einem sprunghaftenVerdampfenvon Lösungsmittelkommen. Das wirbelt das Kieselgel heftig
auf, und es wird unter Umständenbis in den Tropfenftinger(statt ganzin den Rotationsverdampfer)gezogen.
Das mit dem Gemisch oder der SubstanzbeladeneKieselgel wird wie folgt auf eine 0ereitsdquilibrierte, aber
noch nicht mit Seesandüberschichtete
Säuleaufgetragen:Man lässtden Flüssigkeitsspiegelin dieser Säuledurch
Anlegen eines Überdrucks bis ca. 21 cm oberhalb der Kieselgelschichtablaufen.Dann lässt man das mit dem
Gemisch oder der SubstanzbeladeneKieselgel langsameinrieseln.Man spült mit Hilfe einer Pasteur-Pipettemit
wenig Eluens ggf. an der Innenwand der Säule haftendesKieselgel herunter.Das substanzbehafteteKieselgel
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solltc eleichrnäßigmit Eluensdurchtränktsein, bevor man durch Anlegen von Druck den Flüssigkeitsspiegel
bis knappüberdie Kieselgelschicht
ablaufenlässt.DieseMaßnahmekomprimiertouch daszuletz aufgetragene
Kieselgel.Erst dannwird eine SchichtSeesandaufgestreutund die Säulemit reichlichEluensgeliillt.
Achtung: Lst das Gemist'h oder die Subslattzouf die Säule twfgetragen, mus.sdie Fla,sh-Chomutogrophie
zägig und ohne Unterbret'hung bi.szum Ende chrrchgefiihrtv'erclen.
- bezogenauf den Eluensspiegel
Fraktionierung:DurchAnlegenvon Drr-rck
wird eineFließgeschwindigkeit
in der Säule von 5-10 cm pro min eingestelltund das Eluat in den in der Tabelle(Seite68) angegebenen
Fraktionsgrößengesammelt.Man analysiertjede Fraktion dünnschichtchromatographisch,
vereinigt Fraktionen mit gleichem R,.-Wertin einernRundkolbenund entfemt das Lösungsmittelbei vermindertemDruck am
Rotationsverdampf'er.
Man überfi.ihrt,wenn die Volumenreduktiondieszweckrnäßigrnacht,in einenkleineren
Rundkolbenund entfemt das Lösungsmittelwie zuvor beschrieben.Lösungsmittelreste,
die der gereinigten
Substanzggf-.noch anhaften.könnenirn (Hoch)Vakuum(Drehschieber-Vakuurnpumpe)
entfemt werden,falls
die isolierteSubstanzunterdiesenBedingungen
nicht auchihrerseits(langsam)verdampft.

Heizen
Die nachfolgendbeschriebenenHeizbädermüssenrnagnetischgerührt werden, um darin eine einheitliche
Temperaturzu gewährleisten.Eine empfehlensrverte
Altemative zu einem Magnetrührstabist eine Büroklamrner (der Badgrößeangemessen),
weil diese flach ist und als Konsequenzdavon der Kolben bis knapp i.iber
den Boden des Badesabgesenktwerden kann. Wird eine Kristallisierschaleals Heizbad verwendet,darf ihr
Außendurchmesser
den Durchmesserder Heizplattenicht überschreiten.
Aluminiurngel?iße
als Heizbäder
dürfen hingegenauch einengrößerenDurchmesser
als die Heizplattehaben.Die TemperatureinesÖlbads
muss immer mit einem Stabthermometer
i.iberwachtwerden.
Mit einemWasserbadkann eine maximaleHeizbadtemperatur
von 100'C erreichtwerden.DieseMöglichkeit nutzt man aber wenn überhaupt- nur bis zu einerTemperaturvon 80"C; oberhalbdieserTemperatur
verdampftnämlich zuviel Wasser(und kondensiertan der Reaktionsapparatur
und dringt dann eventuellan
einer benetztenSchliffverbindungin die Apparaturein).
Das Paraffinölbad ist wohl das meist eingesetzteHeizbad,weil Paraffinölvergleichsweisekostengünstig
ist. Man mussjedochbeachten.
dassein Paraffinölbad
auf maximal 140-I 60'C ( I 60'C nur kurzzeitig)aufgeheizt werden sollte,weil sich Paraf-finölbei längererthermischerBelastunganteilig zersetzt(Braunliirbung).
Vorsicht: Oberhalbvon ca. 160'C beginnt Paraffinöl zu verdampfen(es ,,raucht"),und die Dämpfe können
sich an einerheißenFlächeentzünden.Dahersollteman oberhalbeiner HeizbadtemDeratur
von 140"C ein
Silikonölbadverwenden.
Ein Silikonölbad wird häufig ttr Heizbadtemp.von 140-l80oC (kurzzeitig200"C) eingesetzt.
Hierbei
sollte rnan ein Silikonöl verwenden,das mindestensbis 200oC(Herstellerangabe)
thermostabilist.
Sicherheitshinpeis.'Wennein Paraffin-oder Silikonölbadmit Wasserkontaminiertist, darf es unter keinen
Umständen rnehr verwendet werden (es besteht Verbrennungsgefohr durch herausspritzendes heifies Öt/
ll/asser und das Risiko einer Entzündung des Heizbads).

Inertgas (Schutzgasl verwenden
- rnan spricht in diesemZusammenhang
Eine Reaktion wird immer dann unter einer Inertgas-Atmosphäre
häufig
auch
von einer Schutzgas-Atrnosphäredurchgeliihrt.wenn die eingesetztenReagenzien,die gebildeten lntermediateund/oderdas gesuchteProdukt empfindlich gegen Luftsauerstoffund/oderLuftfeuchtigkeit
sind bzw. ist.
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Als lnertgasewerden Stickstoff und Argon verwendet.Man kann bei Stickstoff jedoch nicht uneingeschränktvon einem ,,inertenCas" sprechen,und zwar imrner dann nicht, wenn er über längereZeit und bei
erhöhterTemperaturmit elementaremLithium in Berührungkommt: Unter diesenBedingungensetzensich
verhält sich Stickstoff
närnlichStickstofTundLithium zu Lithiumnitrid um. Von dieserAusnahr.ne
abgesehen,
gegenüberallen Reaktandenin diesem Band Orgunisch-Chemi.sc'hes
Fortgesc'hrittenenpraktikumvon PruktikuntPrciparativeOrganischeChemiejedochausreichendinert,um als Schutzgasverwendetwerdenzu können.
Das gilt sogarflir die Darstellungvon Alkyllithium-Reagenzienaus Lithiurn und reuktit,enAlkylhalogeniden!
Argon ist teurerals Stickstoff,diesernals Inertgasabereindeutigüberlegen:Argon ist nicht nur vollsttindig
inert, sondem auch spezifischschwererals Luft, sodasses den Inhalt eines Kolbens selbstdann noch recht
riirkungsvoll schützt,wenn man ihn an der Luft kurz (!) öfi'net.
In der Praxis verwendetman aufgrund der geringerenKosten routinernäßigStickstoff als lnertgas(und
.\rgon nur, wo unabdingbar).Dies gilt besondersdann.wenn trockenerStickstoffüberein Rohrleitungssystem
zur Verfügungsteht.Der StickstofTausFlüssigstickstofftanks.
ausdem VerdampfereinesFlüssigstickstoflianks
kann zwar rneistohne weitere Reinigungverwendetwerden. Dennoch
aber auch der aus Druckgasflaschen.
r erzichtetman in der Praxisoft nicht daratf. den Stickstoffdurchein mit Trockenperlenund Phosphorpentoxid
gefiilltesU-Rohr zu leiten() sieheAbzugausstattung),bevor er in die Reaktionsapparatur
eingeleitetwird.

Inertgas-Rechen
r
r
r
j

Der Inertgas-Rechen
wird zum ArbeitenunterInertgas verwendet(siehe auch ) Inertgas/Vakuum-

Inertgas-Anschluss

Wechselrechen).Er bestehtaus einem Glasrohr,
dessenEndenmit Oliven versehensind. Die senkrecht zum Glasrohrangebrachten
Schlifihähnemit
Oliven werdenüblicherweisemit einemKunststoflschlauchversehen.an dessenanderemEnde immer
wird.
eine l-mL-Einwegspritzemit Kanülebef'estigt
\4it der Kanüle kann ein Septum(siehe) Septen/
Kanülen-Technik) durchstochenwerden,um eine
Fltissigkeitaus einemmit einem SeptumverschlossenenCeftiß zu entnehmenoder eine Flüssigkeit
Geftiß zu
in ein rnit einem Septuinverschlossenes
(siehe
überfiihren
) Septen/Kanülen-Technik).

0livemitGlashahn

Kunststoffschlauch

'1-mL-Einwegspritze

Kanüle

Inertgas-Rechen

I n ert ga sA/a ku u m-Wec h se I rec he n
ist in einem Abzug unverzichtbar(siehe ) Abzugsausstattung),wenn
Ein lnertgas/Vakuum-Wechselrechen
gearbeitetwerden soll. Man unterscheidetzwischeneidort unter Inertgasund unter Feuchtigkeitsausschluss
(sieheAbbildungenSeite72) und einem ,,starrenInertgas/
nem ,.modularenInertgas/Vakuurn-Wechselrechen"
(siehe Abbildungen Seite 72). Jeder Inertgas/Vakuum-Wechselrechen
bestehtaus
Vakuurn-Wechselrechen"
angeschlossen
und dasanderean die Vakuurnpumpe
zwei Glasrohren,von denendaseine an die Inertgasleitung
(mit zweifächschrägwinkligdurchbohrtemZweiwegeist. Beide Glasrohresind über sogenanntePatenthähne
angean der GlasoliveeinesPatenthahns
Glasküken)miteinanderverbunden.Eine mit einenrVakuumschlauch
Apparaturkann dank dieserBauelementedurch Drehendes dazugehörigenHahnkükensentweder
schlossene
evakuiertoder mit Inertgasgefiillt werden.Bei dieserspeziellenArt Patenthahnrnit Glaskükensollte übrigens
darauf geachtet werden, dass dieses nur im oder nlrr entgegendent Uhrzeigen lrr gedreht wird; andemfalls
kann der Schlifllettfilm auf dem Ktiken reißenund somit die Vakuum-Linieundichtwerden.
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Zur Ausrüstungeines Praktikums empfiehlt sich eher ein modularer als ein starrer lnertgas/Vakuum- Inertgas-Linie,Vakuum-Linieund 3 bis
Wechselrechen.
Erstererkann einfach in seinePrimäxbestandteile
5 Patenthahn-Module zerlegtwerden.Dieser Umstanderleichtertdie Durchftihrungvon Reparaturenund
gestattetin solch einemFall einenWeiterbetriebdesWechselrechens,
sofernim Praktikumje einesder oben
genaontenBauelementeals Reserve
zum Auswechselnbereitgehaltenwird.
Außerdemkann ein modularer Inertgas/Vakuum-Wechselrechen
an beiden
Enden erweitert und auf diese Weise
spezifischen Bedürfrissen angepasst
Anschluss
an die
Kohlfallen
und
werden.
Es ist beispielsweiseprakBelüftungshahn
Vakuumpumpe
tisch, wenn man an der Vakuum-Linie
Sackhahn
solch eines modularenInertgaffakuPatenthahn-Modul
um-Wechselrechensein zusätzliches
Modul mit einem Hochvakuum-Sack(von vome)
Modularerlnertgas/Vakuum-Wechsehechen
hahn(vorzugsweisemit GlaskükenNS
34.5 und 12 mm Bohrung) anbringt.
DiesesBauelementermöglichtes, die
Anschluss
andieVakuum-Linie
Vakuum-Linie von den Kühlfallen und der DrehschieberVakuumpumpezu fennen, ohnedie ganzeAnlagebelüftenzu
Anschlussan die
Inertgaslinie
müssen(siehe) Abzugsausstattung).Auch ist es zweckmäPatenthah
ßig, an dem anderenEndeder Vakuum-LinieeinenHahn mit
Glasoliven-Anschluss
zur AppaEtur
Schliffanzubringen.Er gestattet,z. B. nach demAusschalten
(von der Seite)
Patenthahn-Modul
der Vakuumpumpe,die Vakuum-Linie unabhängigvon den
Patenthahn-Modulen,
die möglicherweisegeradeden Kontakt
zum Inertgasgewährleistensollen,zu belüften.
Anschlussan dle InertgasveMrgung

Glasstrsb€(ma$iv)
Anschlu$ an dle Vakuumpump€

Vakuum-Linie

Staner Inertgas/Vakuum-Wechselrechen (von vomel

InertgaeLinie

Glasstßbe (ma$iv)
Vakuum-Linie
Pat€nthahn

-

Glasliven-Anschlusszur AppaEttJ_

Kllkenp€lüon:lnedgaa-Llnle

Kalkenpcldon:Vakuum.Llnle

(von der Seite)
Starrer lnertgasrvakuum.Wechselrechen
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Inverser Wasserabscheider

l

Ein inverserWasserabscheider
wird benutzt,wenn im Verlauf einer Gleichgewichtsreaktioneine größereWassermengeentsteht,die als Azeotrop mit
einem Lösungsmittel,dessenDichte größerals die des Wassersist, aus dem
Gleichgewichtentferntwerdenmuss.Der in derAbbildung gezeigteUmbau
eines,,normalen" Wasserabscheiders
ermöglicht die Rückführung eines
derartigen Lösungsmittels - mit einer Dichte von > | glmL also - aus dem
Kondensat,worin es das Wasserunterschichtet,in den Reaktionskolben.

;t

Kugelrohr-DestiI lation
s

- --:_

(Firma Büchi, Flawil, Schweiz) beDie Kugelrohr-Destillationsapparatur
steht aus einem horizontalenGlasofen mit einer Irisblendeals Verschluss
F
und einer Reihe von Kolben, die über Kegelschliffemiteinanderverbunden
:
,{
sind und im hiesigenKontext als ,,Kugeln" bezeichnetwerden.Diese ,,Kua
li
gelreihe" ist mit einem Motor verbunden, der es gestattet,sie um ihre gerneinsameAchse zu drehen.Der Motor ist auf einer Gleitschienemontiert.
Die ermöglicht, eine wählbareZahl an Kugeln in den Glasofen(Ofen mit
, -n I1r 'Glasmantel)hineinzuschieben
oder aus dem Glasofenherauszuziehen.
Die Kugelrohr-Destillation erlaubt vor allem, sehr kleine Substanzmengen
InverserWasserabscheider
mit
(ab ca. 100 mg) zu destillieren.Die Substanzwird in die endständigeKugel A
Rücklauffür die organischePhase
gegeben,die über die Kugeln B-D mit derAntriebswelle am Motor verbunden
wird. Anfangs bleibt nur die Kugel D - als Vorlage flir die flüchtigste Komponente - außerhalbdes Glasofens.
Nach Schließender Irisblendewird der Motor gestartet,ggf. ein Vakuum an die Apparatur angelegtund dann der
Glasofen schrithveiseaufgeheia, bis die Destillation beginnt. Die als Vorlage dienendeKugel D wird in einem
in die Apparatur integriertenKältebad gekühlt, um Substanzverluste(durch Verdampfenin die Vakuumleitung)
zu vermeiden.Die Destillation von Kugel A zu Kugel D verläuft sehr schnell und schonend,weil, ähnlich wie in
einem Rotationsverdampfer,aufgrund der Rotation die Kugelinnenflächeständig emeut benetztwird.
von ca. 40oC können mittels Kugelrohr-Destillationauch
Substanzenmit einem Siedepunktsunterschied
lraktionierenddestilliert werden. Dazu wird die Substanzmit dem niedrigstenSiedepunktin der Kugel D
kondensiert.Danachwird die Irisblendegeöffnetund mit Hilfe der Gleitschiene(auch) die Kugel C aus dem
Glasofengezogen.Diese dient nach dem Schließender Irisblendeund beim weiteren schrittweisenAufheizen als neue Vorlage. Analog kann danach mit der Kugel B verfahren und darin eine dritte Fraktion gesammelt werden. Häufig empfiehlt es sich
aber. nach dem Sammeln einer FrakOfenveßchluss
(lrisblende)
tion die Kugel zu entfemen, in der
Hebel zum Bedienen
sie sich befindet, um zu vermeiden,
der lrisblende
cr€
dass sich ein Teil des bis zu diesem
Zeitpunkt gesammelten Materials
Belüftungshahn
während des Sammelnsweiterer Fraktionen verflüchtigt.Die gewünschte(n)
Fraktion(en) wird (werden) mit einem
cbitschiene
Lösungsmittel in einen Rundkolben
gespült. Das Lösungsmittel wird anschließend unter vermindertem Druck
(schematisch)
Kugelrohr-Destillationsapparatur
am Rotationsverdampferentfernt.
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Kühlen (mit Kältebädern)
Ftir Reaktionen,die unterhalbder Raumternperaturdurchgellihrt werden. sind Kühlbäder erforderlich. Für
zwischenOoCund Raumtemperaturverwendetman ein Wasserbad.das durch Zueine Reaktionstemperatur
satzvon Eis auf die geforderteTerrperatureingestelltwird.
lst eine Reaktionstemperatur
zwischen 0"C und 20"C gefbrdert.kann man folgende Kältemischungen
auf Eis-Basiseinsetzen:

Zusatz

Mischungsverhältnis
Eis:Zusatz

Kältebadtemp.

Wasser

1:1

ca. OoC

Aceton

1:1

bis -1OoC

NaCl

3:1

bis -20oC

Dewatrceräß
Ist eine Reaktionsternoeratur
zwischen l0'C und 78'C vorseschrieben.kann man auf
Kältemischungen
aus
Trockeneis
und einem Lösungsmittelzurückgreifen.
Als Lö,"*
-72'C) oder Aceton (bis -78"C); Letzteresist
(bis
verwendet
man
EIOH
sungsmittel
/nf
I
\\.
leichtf'ltichtis.sodasses bei Reaktionszeitenvon rnehr als 12 h nicht verwendetwerden
I
sollte.Die genanntenniedrigstenTemperaturenwerdenerreicht,wenn das Trockeneisals
-l-,
Bodenkörperim Lösungsmittelliegt und die Mischungnicht mehr sprudelt.Temperatu'
r ' rl r ; l
renvon-10'Cbisca. 60'CkannrnandurchportionsweisesEinbringenvonTrockeners
in EIOH, dasviskoserals Acetonist und infolgedessen
vom freiwerdenden
CO, weniger
leicht zum Überschäurnen
gebrachtwird, eneichen(Temperaturkontrolle
mit einem Tieftemperatur-Thermometer).Als Geflißefiir Lösungsrnittel/Trockeneis-Mischungen
dürfen nur speziellisolierteBehälter(DewarGeftiße)verwendet werden. Soll das Reaktionsgemischmit einem Magnetrührergerührt werden. darf das
Dewar-Gefäßnicht mit einem rr-ragnetischen
Material ummanteltsein.
Sind Reaktionstemperaturen
zwischen-84oC und -l3l'C vorgeschrieben,
kann man auf Kältemischungen aus flüssigem Stickstoff und einem Lösungsmittel zurückgreif-en.
Dazu wird in einem Dewar-Gefäß
demjeweiligenLösungsmittel
unterRührenmit einemGlasstabso langeflüssigerStickstoffzugefiigt,bis die
(eiscremeartige)
Mischungeine cremig-halbfeste
Konsistenzaufweist;das ist beim Erreichendes Schmelzpunkts des betref-fenden
Lösungsmittelsder Fall:
{rn Ouers.hnllJ

Kältemischungenaus Lösungsmittelund flüssigem Stickstoff
Lösungsmittel

Kältebadtemp.

Essigsäureethylester

-840C

lsopropanol

-890C

Toluol

-950C

Methanol

-980C

Diethylether

-1 050c

Ethanol

-1 160C

Methylcyclohexan

-1260C

n-Pentan

-1310C

:-

--
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Neben den hier beschriebenen
KältemischungenwerdenzunehmendtechnischeGerätezur Erzeugungvon
Temperaturenunterhalb der Raumtemperatureingesetzt.Diese sogenanntenKryostaten können stufenlos
geregeltwerden und erzeugenBadtemperaturenbis etwa -90'C. Bei der Durchfi.ihrungvon Reaktionen,bei
denenüber längereZeit - z. B. über Nacht oder einige Tagelang - bei einer Temperaturunterhalbder Raumtemperaturgerührtwerden muss, ist der EinsatzeinesKryostatenunerlässlich.

n
Sicherheitshinweis: Ein Dewar-Gefüß enthält einen verspiegelten, evakuierten Glashohlkörper; es besteht
Ver letzu ngsgefah r bei I mplo sio n.

, , M i n i q u en ch "
siehe:)

Reaktionskontrolle

Molekularsieb aktivieren
siehe) Trocknen (Aktivieren) von Molekularsieb
t
1
S

Organolithium-Verbindungen
Werdenin einer SyntheseLösungender Organolithium-Reagenzien
r-Butyllithium (r-BuLi),.sec-Butyllithium
musszuvor
tr-BuLi), terfButyllithium(l-BuLi), Methyllithium(MeLi) oderPhenyllithium(PhLi) eingesetzt,
deren Konzentration(Rli-Gehalt) durch Titration bestimmt werden. Die Synthesenvon zwei üblicherweise
rerwendetenIndikatorenund dazugehörigeVorschriftenliir die Rli-Titration finden Sie in Kapitel l. Derlei
Konzentrationsbestimmungen
sind unerlässlich,weil einerseitsOrganolithium-Reagenzien
in Lösung nicht
ein Aufkonzentrierendurch Lösungsmittelverlust
unbegrenzthaltbarsind und andererseits
auftretenkann.Geradebei Flaschen,denenbereitsOrganolithium-Reagenz
entnommenwurde, sollte in regelmäßigen
Abständen
erneut eine Konzentrationsbestimmung
durchgeführtund nicht unkritisch dem zuletzt festgestelltenGehalt
\ ertrautwerden.
in größerenGebindengekauft.Es empfiehlt sich
Meist werden Lösungenvon Organolithium-Reagenzien
dann,die betreffende,,Stammlösung"in kleinereGebindeumzufiillen z. B. in Glasflaschenmit einem seitlich
angesetztensogenanntenGl-Gewinde mit einer durchbohrtenGl-Schraubkappemit Septumund mit einem
(sieheAbbildung). Danachsollte man nur jeweils elres
seitlichangesetztenPoly(tetrafluorethylen)-Eckventil
dieserkleinerenGebindein Gebrauchhaben.Die beschriebene
Glasflaschemit dem Organolithium-Reagenz
lird über das Eckventil an den Inertgas/Vakuum-Wechselrechen
angeschlossen,
sodassdie Reagenzlösung
unter Inertgasdurch das Septumentnommenwerdenkann (siehe) Septum-/Kanülen-Technik).

Poly(tetrafluorethylen)-Eckventil
durchbohrteGL-Schraubkappemit Septum

vom Lösungsmittel,in dem es zur Reaktiongebrachtwird, und von
Abhängig vom Organolithium-Reagenz,
- quantifizierbarals ihre Halbwertsliegen
Haltbarkeiten
von
Organolithium-Reagenzien
der Temperatur
die
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(P. Stanetty,M. D. Mihovilovic,J. Org. Chent.1997.62,
zrvischenzrveiMinutenund einigenTa-uen
zeitt
l5l4-1515):
Reagenz Lösungsmittel r , ( - 7 O o C )
n-BuLi

Et2O

THF

@

rr. (-4OoC)
a)

€

da

co

DMF

s-BuLi

Et2O

6

THF
DMF
t-BuLi

2h

2 min

THF
11 min

r, (OoC)

r, ( + 2OoCl

1 5 0h
17h

1.8h

1.9h

Zersetzung

Zersetzung

20h

2 . 3h

Zersetzung

1 . 3h

Zersetzung

Zersetzung

Zersetzung

Zersetzung

Zersetzung

8h

Et2O

DMF

t* l-2O" Cl

5 . 6h

40 min

<2min

Zersetzung

th

Zersetzung

Zersetzung

Zersetzung

Zersetzung

Zersetzung

Ozonolyse
Vorsicht: Ozon ist sehr giftig, and die daraus herwtrgehenden Sekundärozonide neigen ehenso wie die
Hydroperoxide, die in Methanol statldessenentstehen, xur E.rplosion!
wird. kann marl
angeboten
der im Labortächhandel
Ozongenerator(,.Ozonisator").
Mit einen-r
sogenannten
wird auf etne
Ozon erzeugen.Wegen der unterschiedlichenAusfiihrungengebräuchlicherOzon-eeneratoren
solcheinesCerätsr.uidseinerBedienungarrdieserStelleverzichtet.
spezifische
Besclrreibr.rng
Der Ozongeneratorwird rneist mit reinem Sauerstoffstatt mit Luft betrieben.urn einen nröglichstozonmüssendeshalbnicht nur die SicherreichenGasstromzu erhalten.BeirnArbeitenmit einenrOzongenerator
heitsbestirnmungen
fur dasArbeiten rnit Ozor.rbeachtetwerden,sondernauch diejenigenliir dasArbeiten mit
in Berührung
die rlit dern ozonhaltigenSauerstoff'-Strom
Satrerstofl.So dürf-enalle Baateile der Apparatr-rr.
kommen. nicht gefettet werden.weil reiner Sauerstotfmit Ölen und Fetten unter Entzündtng reagiert.AIle
Schluuchverhindungen miissen aus Poly(tetroJluorethylsll)bestehen,weil andere Schlauchmaterialien
davonundichtwerden.Der Sau(2. B. Polyethylenoder Gumrni)von Ozon angegliffenund als Konsequenz
Ozonolysedürfen
vor dem Einleitenin den Ozonisatorgetrocknetwerden.Für die anschließende
erstoffnruss
CH,Cl".
MeOH und/odergetrocknetes
Lösungsmittel
verwendetwerden.d. h. getrocknetes
nur getrocknete
die
Die Apparatur für eine Ozonolyse(sieheAbbildungSeite77) bestehtauszwei Sicherheitswaschflaschen.
Reaktionsdes
äber einen Drei-Wege-Hahn[Küken ausPoly(tetrafluorethl,len)lfmit dem Gaseinleitungsrohr
Zurticksteigenvon Reaktionslösung
verhindern,dassbei einen-r
kolbensverbundensind. Die Gaswaschflaschen
gelangt.
Der
mittlereHals desReaktionskolbens
in
Ozongenerator
die Letztere den
durchdasGaseinleitungsrohr
einer
Schliftbliveversehenwird. Urn
rnit
einer
Septumkappe
und
Anschtitz-Aufsatz
bestückt,
der
ist mit einern
ist
Schliffolive
über zwei weitereSizu
rnachen,
die
restliche
Ozon
unschädlich
das im Abgasstronrenthaltene
verbunden.DieserKolben enthält
mit einem l-L-Rundkolbenmit Waschflaschenaufsatz
cherheitswaschflaschen
austretendes
Ozon zu Sauerstoffreduziert.
eine wässrigeNa.S.O.-Lösung,die aus dem Reaktionskolben
wird eine Lösungdes Edukts(in aller
Die Ozonolysewird u'ie fblgt durchgefiihrt:Im Reaktionskolben
- zr.rder der
Regel einesOlefins) in MeOH und/oderCH"Cl, vorgelegtund unter einer Inertgas-Atr.nosphäre
Temperaturgekühlt.
Kontakt über den Drei-Wege-Hahngeregeltrvird auf die in der Vorschriftangegebene
Durch Drehendes Hahnswird die Apparaturrr-ritdem Ozongeneratorverbunden,in den man ab diesemZeitpunkt Sauerstoffeinströnen lässtund den man dann anschaltet.Man leitet so lange ozonhaltigenSauerstoff
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Septumkappe

ozonhaltiger Sauerstoff
vom Ozongenerator

Apparaturzur Durchführungeiner Ozonolyse

rt
J

e
I

bis die Ozonolysebeendetist und kein Ozon mehr verbrauchtwird. Wird MeOH
durch die Reaktionslösung,
und/oderCH2CI2als Lösungsmittelverwendet,erkennt man diesenZeitpunkt am Auftreten einer charakteristischen,schwachenBlauftirbungder Lösung durch überschüssiges
Ozon. Sie tritt allerdingsnur bei tiefen
Temperaturenauf: in MeOH unterhalbvon -50oC und in CH,CI" unterhalbvon -l0oC. Muss der Reaktionsverlauf präziserverfolgt werden,entnimmt man dem Reaktionsgemisch
durch die SeptumkappeProbenund
(siehe ) Reaktionskontrolle). Ist die
analysiertderen Zusammensetzungdünnschichtchromatographisch
Ozonolysebeendet,werden der Ozongeneratorund die Sauerstoflzufuhrabgestellt.Über den Drei-WegeHahn wird Inertgasdurch das Reaktionsgemischgeleitet,bis alles überschüssige
Ozon entfernt ist. Danach
müssen die dann (immer noch) vorliegenden Ozonide und/oder Hydroperoxide, je nach gewünschtem
Produkt, oxidativ oder redaktiv aufgearbeitet werden.
Bestimmung der vom Ozonisator erzeugten Ozonmenge [O. Liebknecht,W. Katz, S. Kahan, F. Tödt,
Handbuch der Analytischen Chemie, Band III (Quantitative Analyse), Unterband VIaa (Elemente der sechsten Hauptgruppe ^t), Springer Verlag, Berlin - Göttingen - Heidelberg, 1953, 109-1261: Möchte man die
Ozonmengebestimmen,die der Ozonisatorpro Zeiteinheit (mmol Ozon pro min bzw. g Ozon pro min) bei
definierten Geräteeinstellungen[Sauerstoff-Durchfluss in L pro h, Sauerstoffdruck(bar), verwendete Stromstärke (A)] freisetzt, leitet man den ozonhaltigen Sauerstoff-Stromwährend eines definierten Zeitraums durch
gepuffert (pH = 7) ist [2. B. Kaliumiodid
eine wässrigeKaliumiodid-Maßlösung,die mit HPO42o/H,POjo
(71.3 g) und Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat
(39.1 g)
(20.8 g), Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat
in l000 mL wässr.Lösung]. Solangedas lodid im Überschussvorliegt, wird es vom Ozon zu elementaremIod
oxidiert (Or + 2 Io+ H,O ) O, + I, + 2 OHo). Das freigesetzteIod wird mit einerNa,S,Or-Maßlösung(0.1 M)
titriert. Aus dem Na,S,Or-Verbrauchwird die gebildete Ozonmengeberechnet,wobei 1 mL verbrauchter
0.1 M Na"S,Or-Lösung50 pmol oder2.4 mg eingeleitetemOzon entsprechen.
Wichtig hierbei ist, dass die Kaliumiodid-MaßlösungpH = 7 aufweist (was durch den angegebenenPhosphatpuffererreicht wird). Andernfalls würde die Kaliumiodid-Lösungbeim Durchleiten des Ozons basisch
(sieheobige Redoxgleichung),und das freigesetztelod würde in Iodat und Iodid überfiihrt (6 OHo+ 3 I, )
IOro+ 5 Io+ 3 H,O). Eine Iodftirbungwürde also gar nicht auftreten.Man könnte sie allerdingsim Nachhi-
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wiedererzeugen.
denndarrnwtirdenlodatund lodid in
nein dadr-rrch
dassman mit HCI oder H.SO, ansäuert,
wiederzu clementaremlod komproportionieren.
Das Problernbei solch
Umkehrungihrer Bildungsreaktion
wäre,dassdie Lösungbei zu starkenrAnsäuerneinenzu lrohenNa.S.O,-Verbrauch
zur
einerVorgehensweise
Folgehätte(weil sichNa.S.O,im Saurenzersetzt)und damiteinegrößereOzonmengevorspiegelnwtirdeals
tatsächlich
vorhandenist.

R e a k t i o n e n i n fl ü ssi g e m A mmoniak
hrsicht: Ammoniak ist giftig und als Gas entflammbar. Alle Arheiten mit (lüssigem) Ammoniak
miissen daher in einem Abzug so durchgeführt werden, dassjeder Kontakt mit dem Ammoniak, sei er
lliissig oder gas.fiirmig, vermieden wird.
Bei Birch-Reduktionenund anderenReduktionen
nrit sichauflösenden
bzw.gelöstenAlkalimetallenund bei
Reaktionen.
in denenLithium- oder Natrir-rmamid
als Basefirngien,rvird f1üssiger
Amrnoniak(Sdp. 33"C)
als Lösr.rngsn-rittel
verwendet.Ammoniak wird rn
oder als Hauptkomponente
eines Lösungsrnittelgemischs
gehandeltund mussaufgrundseinesniedrigenSiedepunkts
Druckgasflaschen
bei tief-enTemperaturen
in den
I{caktionskolben
einkondensiert
werden (Apparatursiehe Seite 79 oben). Dazu ist ein Trockeneiskühler
erfbrderlich.
versehenist r.rnd.
u'ie in derAbbildunggezeigt.
der rnit einemÜberdruck-und Rückschlasvsntil
nrit dem Reaktionskolben
verbundenwird. Da irn Verlaufvieler Reaktionc-n
in lltissigerlAmnroniakein vrskosesGemischentsteht.ist zum Riihrenein KPG-Ri.ihrwerk
zu empfehlen.Nur bei kleinenAnsätzensollte
nransich daraufverlassen,
das Reaktionsgemisch
mit einernMagnetrührstab
rührenzu können.Dabeiist zu
berticksichtigen.
dassLösungenvon Alkalimetallenin f1üssigem
zr.rLösungenvon
Anrrnoniak im Gegensatz
Alkalinretallanriden
in llüssigern
Arnmoniak- die Poly(tetrafluorethylen)-Hülle
einesMagnetrtihrstabs
zerstören.Wennman den MetallkerneinesStandard-Magnetrührstabs
durchAbschälendes Poly(tetrafluorethylen)Mantelsfieilegt und ihn in ein kurzesSttickClasrohreinschrnilzt.
Rüherhältrnanein ,,Birch-konlpatibles"
rinstrumentfiir den kleinenMaßstab.Allerdingsläufi solchein von Glas ummantelterMagnetrührstab
nicht
,.sorund" wie ein glasfieier.Altemativ behilft man sich mit dem nacktenMetallkerneinesMagnetrührstabs
als Rührwerkzeugoder lässtihn ln-.!i/r/entstehen,indem rnan das Entf-emendes Poly(tetrafluorethylen)s
von
einernStandard-Magnetrührstab
einemÜbersclruss
des Reduktionsmittels
überlässt.
Die in der AbbildunggezeigtenWaschflaschen
A r,urdC dienenals Sicherheitswaschflaschen.
Die Waschflasche
A wird mit derArnmoniak-Druckgastlasche
und die Waschf'lasche
desReaktionsC mit dernGaseinleiturrgsrohr
kolbensverbunden.Die Waschf'lasche
B enthältf'estesKOH, daszum TrocknendesAmmoniakgas-Stroms
dient.
Vor dem Einkondensieren
desAmmoniaksals Fliissigkeitwird die Apparaturkurz mit gasförmigemAmmoniak
gespült.Dann wird der Trockeneiskühler
rnit Aceton und Trockeneisgefüllt und der Reaktionskolben
in eincnr
ebentällsrnit Aceton r-rndTrockeneisbeschicktenKältebadauf -78oC gekühlt.Unter diesenBedingungenwird
das Amnroniakgasam Trockeneisktihler er rzl,r.rimmcr v'ieder neu mit Trockeneisbeschicktwerden!- bis
zum Kondensationspunkt
abgekühlt.Wenn sich im Reaktionskolben
das in der Versuchsvorschrift
angegebene
Arnmoniakvolumenangesammelthat, wird die eigentliche..Reaktionin flüssigernAmmoniak" anschließend
entsprechend
derjeweiligenVorschriftdurchgefiihrt.Wenndort angegeben
ist, dassder,.ArnmoniakunterRückfluss sieden"soll, wird das Kältebadderartterr.rperiert
bzw. die Eintauchtief-e
des Reaktionskolbens
darin deran
verändert.dassein schwacherRückf'lussam Trockeneiskühler
zu beobachtenist.
Eine Reaktionin flüssigemArnmoniak wird nreistdurch Zugabevon festemNH,CI beendet.Danachbelässt
man den Reaktionskolben
zunächstim Kältebad.In dem Maß. wie dasTrockeneisim Kältebadund irn Kühler
nachund nachverdampfi,entweichtderAmrnoniakgasförmigi.iberdas,.Üherdruck-und Rückschlagventil"anr
- anr dahintergeschalteten
Kühler (sieheAbbildung).Man kann die Geschwindigkeit
BlasendiesesVorgangs
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Anschlussvon der
AmmoniakDruckgasflasche

Gaswaschflaschen
Apparatur zum Einkondensieren von und Arbeiten mit flüssigem Ammoniak

zählerbeobachtbar- regulieren,indem man die Eintauchtiefedes Reaktionskolbensim Kältebadvariiert, bis das
,Ammoniakgasso raschwie gewünschtentweicht; bei großenAnsätzendauert das durchaus,,überNacht".

Reaktionskontrolle
Verbindung zur
Bevor die Möglichkeitender Reaktionskontrolle
beschriebenwerden,ist zuGlaskapillare
Inertgas-Linie
nächstzu erklären,wie man eine Probedes Reaktionsgemischs
unter Inertgas
Kanüle mit Luer-Lock
entnimmt, weil man zur Probennahmedas Reaktionsgeftißnatürlich nicht ein(40 x '1.2mm)
fach öffnen darf. Das Reaktionsgeftißist üblicherweisemit einer Septumkappe
Seplumkappe
(siehe ) Septum-/Kanülen-Technik) verschlossenund entweder an den
Inertgas-Rechenoder an den Inertgas/Vakuum-Wechselrechen
angeschlossen. Zur Probennahme durchsticht man das Septum der Septumkappemit
einerkurzenKanüle,die einengroßenInnendurchmesser
besitzenmuss(2. B.
40 mm Längeund 1.2mm Innendurchmesser).
Man fuhrt durch dieseKanüle
eine dünne Glaskapillare,die man mit Hilfe eines Bunsenbrenners
aus dem
Probennahme
unterInertgas
dicken Teil einer Pasteur-Pipettegezogen hat, in das Reaktionsgefüßso ein,
dasssie noch nicht in das Reaktionssemischeintaucht. Dann unterbricht man
am Rechenfür den sehr kurzenZeitraum der eigentlichenProbennahmedie Inertgas-Zufuhr,taucht die Glaskapillare ganz kurz in dasReaktionsgemischund zieht sie zügig, aberohne sie abzubrechen,wieder aus der Kanüle
heratss. Wöhrend der Probennahme muss die Inertgos-Zufuhr abgestellt werden, weil ondernfalls nach dem
Eintattchen der Glaskapillare in das Reaktionsgemisch das letztere infolge eines zwar geminderten, aber immer
noch vorhondenen Überdrucks die ganze Glaskapillarc fiillen oder sogar durch sie aus dem Reaktionsgefä/3
herausgedrücktwerdenkönnte. Unmitlelbar nach dem Herausziehender Kapillare aus der Kanüle stellt man die
Inertgas-Zufuhrzum Reaktionsgeftißwieder her und zieht zum Schlussdie Kanüle aus dessenSeptumkappe.
Es ist im Fortgeschrittenenpraktikumebenso wie im Forschungslaborzwingend erforderlich, den Verlauf
einerReaktionzu kontrollieren.DieseKontrolle erfolgt in der Regeldünnschichtchromatographisch.Hierzu
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wird nach etwa Yqbis % der angegebenenReaktionszeit eine Probe des Reaktionsgemischsentnommen.
Diese wird auf ein Dünnschichtchromatographie-Glasplättchen
oder eine Dünnschichtchlcmatographie-Folie
aufgetragen- neben einer gleichstark verdünnten Probe des Ausgangsmaterialsund ggf. einer dritten Substanzprobe,die aus gleichen Mengen der beiden zuvor aufgetragenenProben besteht. Durch Vergleich der
Retentionsfaktoren(\-Werte) in einem Eluens(gemisch)geeigneterPolarität lässt sich feststellen,ob im Reaktionsgemischnoch Ausgangsverbindungvorhandenist. Wird die Dünnschichtchromatographiein regelmäßigen
Zeitabständenwiederholt, kann man nicht nur anhandder \-Werte, sondernauch anhandder Intensitätender
Substanzfleckendas Fortschreitender Reaktion verfolgen. Ein Reaktionsgemischwird erst dann aufgearbeitet,
wenn dünnschichtchromatographisch(fast) keine Ausgangsverbindungmehr nachzuweisenist, oder nachdem
über mehrereDünnschichtchromatogrammehinweg kein weiterer Umsatz derAusgangsverbindungbeobachtet
wurde. Die tatsächlichbenötigte Reaktionszeitkann von der in der Vorschrift angegebenenZeit sowohl ,,nach
unten" als auch,,nach oben" abweichen.Deswegenist das selbständigeDurchführen von Reaktionskontrollen
in regelmäßigen Zeitabständenfür eine ausbeuteoptimierendeArbeitsweise unerlässlich.Alle Dünnschichtchromatogrammemüssenzur Dokumentation in das Laborjournal übertragen werden.
Die Reaktionskontrolle kann nicht immer dünnschichtchromatographischerfolgen. Bei einer kinetischen
Racematspaltungz. B. kann man anhand von Dünnschichtchromatogrammennicht zuverlässig feststellen,
wann der angestrebteUmsatz von ca. 50% erreicht ist. Hier muss die Reaktionskontrolle z. B. gaschromatographisch erfolgen. Den Reaktionsumsatzkann man allerdings auch per Gaschromatographienur dann
quantifizieren, wenn man zuvor einerseitsdie Retentionszeitensowohl derAusgangsverbindung als auch des
gesuchtenProdukts und eines (inerten) internen Standardsbestimmt hat; andererseitsmuss man zuvor ermittelt haben, auf welches Molverhältnis von Ausgangsmaterial und Endprodukt (und ggf. internem Standard)
das Peakflächenverhältniszurückschließenlässt,das der Gaschromatographfür dasAusgangsmaterialund das
Endprodukt (und ggf. den internen Standard)aufzeichnet.
Nur in Ausnahmeftillenübrigens kann man eine Probe des Reaktionsgemischsunbehandeltauf die Kapillarsäuledes Gaschromatographen
auftragen.Definitiv unmöglich ist dieseArt des Vorgehensz. B., wenn das ReaktionsgemischSchwebstoffeenthält,weil sie die Trennsäuleverstopfenkönnen,oder wenn das Reaktionsgemisch
hochreaktiveVerbindungenenthält, weil die Letzterendie anderenReaktionsteilnehmerschon bei Raumtemperatur oder spätestensin der Injektionskammerdes Gaschromatographenin andererWeise als (bis dahin) unter
den Reaktionsbedingungen
verändemkönnen. In solchenFällen muss zunächstein sogenannter,,Miniquench"
durchgeführt werden: Dem Reaktionsgemischwird eine kleine Probe entnommen und diese in der Regel so
aufgearbeitet,wie das in der Versuchsvorschriftftir die Aufarbeinng (nur die Aufarbeitung,nicht auch die Reinigungl) am Ende der Reaktionvorgesehenist. Nach einerwässrigenAufarbeitung kann die getrockneteorganische
Phasedes ,,Miniquench" ohne fusiko auf den Gaschromatographen
gespritz werden.Nach einer nichtrvässrigen
Aufarbeitung müssenvorhandeneSchwebstoffemit einem Spritzenfilter (unter diesem Begriff in jedem Laborbedarfskatalogangeboten)abgetrenntwerden, bevor die gaschromatographische
Untersuchungmöglich ist.
Wenn die Ausgangsverbindungund das Reaktionsproduktweder dünnschicht noch gaschromatographisch
trennbar sind - was nur sehr selten vorkommt -, kann der Fortschritt der betreffenden Reaktion z. B. auch
mit Hilfe der NMR- oder lR-Spektroskopie untersucht werden. Beide Methoden setzenjedoch voraus, dass
man während der Reaktionsdauerdie entsprechendenSpektrometerjederzeit nutzen kann und dasssowohl
das Ausgangsmaterial als auch das Produkt entweder charakteristische Resonanzsignalevon bestimmten
Protonen(gruppen) aufiveisen oder unterschiedliche IR-aktive-Gruppen enthalten. Bei beiden Analysenverfahren ist zur Gewinnung des Rohprodukts der,,Miniquench" erforderlich.

Septum-/Kanülen-Technik
Für die Durchführung von Reaktionen unter Inertgas und bei Feuchtigkeitsausschlusshat sich der Einsatz
von Septen bewährt. Septen sind mit einer Kanüle durchstechbareDichtungen; sie bestehenaus Natur- und
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:ilikonkautschukund sind mit einer Poly(tetrafluorethylen)-Beschichtung
|
IL/
. r'rsehen.Septenwerden entwederunter einer durchbohrtenSchraubkappe
jingesetztoder sind Bestandteileiner sogenanntenSeptumkappe(siehe
I oto). Septen in Kombination mit einer durchbohrten Schraubkappe
:lndensich gewöhnlichauf Glasflaschen.
in den Lösungenvon Organome:.rfl- oder Hydridometall-Verbindungenin tlen Handel komrnen, während
- also Rundkolben,Mehrhalskol\ormschliff-Gefäße der Laborausrüstung
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Septumkappe (im Querschnitt)

rc'n. Schlenk-Kolbenoder Schlenk-Rohre im Bedarfslallvnt eirtem.selb:;t
Septumkappe
:nit einerSeptumkappe
verschlossen
werden.Eine Septumkappehat einen
(NS-Grö.rrnstülpbaren
Randund wird in den gän_cigen
Normschlil.|-Größen
i-I
'r'l
i!'n) angeboten.Eine zur Normschlitl--Größe(Abbildungsteil A) passende
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Septumkappe
wird wie ein Gummistopfenin den Schlili gedrtickt(B) und
ABC
.rnschließend
ihr i.iberstehender
Randüberden Schliff gestülpl(C).
Einsetzen einer Septumkappe
In ein ausgeheiztes.
mit Inertgasgefiilltesund rnit einer Septurnkappe in eine Normschliffhülse
rerschlossenes
(siehe ) Ausheizen von ReaktionsgefäReaktionsgel?iß
llen), das an einen Inertgas/VakuLun-Wechselrechen
oder ernen Inertgas-Rechen
angeschlossen
ist, können
:runmit Hilfe von Spritzenund Kanülen Lösunqsmitteloder flüssige Reagenziengegebenwerden.ol.rnedass
geöffnetund damit die lnertgas-Atmosphäre
Jas Reaktionsgefäß
aufgehobenwerden rnuss.
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Vorbereitung
der Spritzenund Kanülen
l:s könnensowohl Glasspritzen mit Luer-Lock-Anschluss und Edelstahlkanüle als auch Einwegspritzen
rus Kunststoff und Einwegkanüle verwendetwerden.Glasspritzenbesitzenden Nachteil, dassihr Kolben
- z. B. Lösungenvon BuLi oder LiAlH.,- mit
nachdem Auf2iehenvon hydrolyseemptindlichen
Substanzen
Jem Spritzenzylinderverklebenkann. rvenndie Spritzenicht unrlittelbar nach der Benutzunggereinigtwird.
l)amit man unter möglichst vollständi-eemFeuchtigkeitsausschluss
arbeitet,r.nüssen
Glasspritzenund Edelstahlkanülenbiszur Benutztalgim Trockenschrank
bei ca. I 20oCaufbewahrtwerden.Vor der Verwendunglässt
nransie in einem Exsikkatorunter Vakuumerkalten.Bei der Benutzungoriginalverschweißter
Einwegspritzen
LrndEinrvegkani.ilen
stellt Feuchtigkeitin der Regelkein Problemdar. Einwegspritzenund Einwegkanülen,die
hereitseinmal benutzt und danachgereinigt wurden, muss
nran vor der emeutenVerwendungim Trockenschrankbei
t1l
(2,
-i0 70oC aufbewahrenund dann ebentälls im Exsikkator
ii-,
ial
runterVakuum auf Raurrtemperaturerkaltenlassen.
iu,,
Damit man auch in der Spritze unter Inertgasarbeitet,
(1
rnuss sie zunächst mit aufgesetzterKanüle rrrit dem Int
crtgas gespült werden (siehe Abbildung). Dazu kann ein
ausgeheizterSchlenk-Kolbenveru,endetwerden. der mit
verschlossen
einerSeptumkappe
und an den Inertgas-Rechen
{
fl
angeschlossen
ist. Das Septun-rwird mit der aufgesetzten
Ii
Kanüle durchstochen,die Spritze mit lnertgasaufgezogen,
die Spritzesamt Kanüle aus dem Septurngezogenund dann
TI
Nachdem die
das Inertgasaus der Spritze herausgedrückt.
\
Spritze.wie beschrieben,
zwei bis drei Mal mit Inertgasge\
spültwurde,wird emeutInertgasaufgezogen.
Man kann erne
Gummistopfen
derart präparierteSpritze vor der eigentlichenVerwendung
wenn man sie mit der Kanüeine gewisseZeit liegenlassen,
lenspitzein einenGummistopf-en
bohrt.
Sieben Schritte des Spülens einer Spritze mit Inertgas
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Flüssigkeitunter Inertgasmit einer Spritzeentnehmen
Die Spritze mit aufgesetzterKanüle wird vorbereitetwie bereitsbeschrieben,und liegt, mit Inertgasgefüllt
und mit der Kanülenspitzein einen Gummistopfengebohrt, bereit. Die Flaschemit der zu entnehmenden
Flüssigkeitwird mit einer Kühlerklemme gegen Umfallen gesichert.Ist diese Flaschemit einem Septum
- etlicheGebindewerden im Chemikalienhandelso angeboten-, bedarf es keiner weiterenVorverschlossen
bereitung.Das Septumwird mit einer Kanüle durchstochen,die über einenSchlauchmit dem Inertgas-Rechen
(siehe ) Inertgas-Rechen) verbundenist. Die Flaschewird dadurch unter schwachenÜberdruck gesetzt
(AbbildungsteilD). Nun wird der Gummistopfenvon der bereitgelegtenSpritzeentfemt, das Inertgasaus ihr
hinausgedrückt,die Spritzemit der Kanüle unverzüglichdurch das Septumder Flaschegestochenund etwas
mehr als die gewünschteFlüssigkeitsmenge
durch langsamesHerausziehendes Spritzenkolbensaufgezogen
(Abbildungsteil E). Die Kanüle wird nun bis über den Flüssigkeitsspiegel
nach oben gezogen(aber nicht
aus dem Septum heraus!)und dann an dem Ende, das mit der Spritze verbundenist, nach unten gebogen.
Darauftrindrückt man die evtl. vorhandeneGasblaseund die überschüssige
Flüssigkeitin die Flaschezurück
(Abbildungsteil F). Anschließendwird vor dem Herausziehender Spritze etwas Inertgasaufgezogen.Der
Spritzenkolbenwird dann mit einer Hand weiterhin nach schrägoben gehalten,währendman die Kanüle mit
den Fingem der anderenHand vorsichtigaus dem Septumzieht und die Kanülenspitzeunverzüglichdurch das
Septumdes Reaktionskolbens
sticht (AbbildungsteilG), der ebenfallsan eine Inertgas-Linie(siehe) Inertgas/Vakuum-Wechselrechenoder Inertgas-Rechen)angeschlossen
Flüssigkeit
ist. Die derartabgemessene
kann nun bei unverändert aufrechter Orientierung der Spritze durch Aufwärtsdrücken des Spritzenkolbensin
den Reaktionskolbengetropft werden.
Ist die Flaschemit der zu entnehmendenFlüssigkeitlediglich mit einem Schraubdeckel(ohne darunter
befestigtemSeptum) verschlossen,wird dieserzunächstdurch eine SeptumkappegeeigneterGröße ersetzt.
Dann wird ihr Septum mit einer Kanüle durchstochen,die über einen Schlauchmit dem Inertgas-Rechen
(siehe ) Inertgas-Rechen)verbundenist. Danach wird eine zweite Kanüle durch das Septum gestochen.
Sie ermöglicht,dassdas in die Flaschegeströmtebzw. ab diesemZeitpunkt weiter in die Flascheströmende
Inertgasin den Abzug entweicht.Auf dieseWeisewird der Gasraumin der Flaschemit Inertgasgespültund
von ihm allein erfüllt. Bevor nun, wie im vorigenAbsatz beschrieben,eine bestimmteMenge Flüssigkeitaus
dieserFlascheentnommenwird. muss die zweite Kanüle wieder entfemt werden.
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Wenn unter Inertgas größere Flüs.igkeitsvolumina,die sich mit einer Spritze nicht mehr handhaben
lassen,aus einem Geftiß entnomrnen werden müssen, oder wenn
cin großes Volumen Reagenzlösung, z. B. die Lösung eines Grignard-Reagenzes,
unter Inertgaszu
.'inem Reaktionsgemischin ernem
anderen Kolben getropft werden
nruss, verwendet man eine sogenannte Transferkanüle. Darunter
\ crstehtman eine lange (> 20 cm)
Edelstahlkanüle, die auf beiden
Seiten angespitztist, und mit deren Hilfe man Flüssigkeitenunter
Inertgasvon einem Geftiß in ein
anderesüberflihren (,,umdrücken")
kann. Beide Geftiße müssen mit
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cinem Septumverschlossenund an
.'ineInertgas-Linie(siehe) Inertgas/Vakuum-Wechselrechenoder
JK
Inertgas-Rechen) angeschlossen
sein.Es kann,wie die folgendeBe"Umdrücken" von Flüssigkeiten mit einer Transferkanüle
schreibungverdeutlicht, von Vortcil sein, das Auffanggeftiß an den
lnertgas/Vakuum-Wechselrechen
und das Entnahmegeftißan den Inertgas-Rechen
anzuschließen.
Beide Getäßewerden so nah wie möglich zueinanderpositioniert(AbbildungsteilH) und müssenmit Kühlerklemmen
gesichertsein.Das eine Endeder Transferkanüle
wird durchdasSeptumdes Entnahmegellißes
gestochen,ohne
Llussdabei die Kanüle in die Flüssigkeit eintaucht (Abbildungsteil I). Am anderen Ende der Transferkanüle
u ird überprüft, ob das Inertgas sie durchströmt. Dann wird dieseszweite Ende der Transferkanüledurch das
SeptumdesAuffanggel?ißesgestochen(Abbildungsteil J). Erst dann wird die Transferkanülein die Flüssigkeit
des Entnahmegefdfieseingetaucht. Falls es im Abzug nur einen Inertgas-Anschlussgibt, über den sowohl der
Inertgas/Vakuum-Wechselrechen
als auchder Inertgas-Rechen
angeschlossen
sind,fließt die Flüssigkeitzu diesem Zeitpunkt noch nicht von dem einen Geftiß in das andere,denn der (Inertgas)Druck in beiden Geftißenist
identisch.Um den (Über)Druckim Auffanggeftißin Bezug auf das Entnahmegeftiß
zu vermindem,sticht man
einezusätzlicheKanüle(rrll Luer-Lock-Anschluss!)
durch dasSeptumdesAuffanggeftißes,
sodassdasInertgas
durch sie in den Abzug ausströmenkann (Abbildungsteil K; nicht die Inertgas-VersorgungdesAuffanggeftißes
abstellen!).Diesezweite Kanüle kann man dann durch Öffnen und Schließendes Luer-Lock-Anschlusses
mit
einem Finger wie ein Ventil verwendenund so die Tropfgeschwindigkeitsteuem.
ln der Praxisbewährtsich die beschriebene
Prozedurzum Flüssigkeitstransfer
im Regelfall,auchwenn sie
zur Folge hat, dasssich der 1Über.1Druck
im Entnahmegeftiß
ebenfallsverringert,was den Flüssigkeitstransfer
verlangsamt.Sollte dennoch einmal keine Flüssigkeitdurch die Transferkanülefließen, kann man zunächst
versuchen,durch Drehen des Hahns an dem ggf. als AuffanggeftißbenutztenSchlenk-Kolbenoder durch
Drehen des Patenthahnsam Inertgas/Vakuum-Wechselrechendie in das Auffanggeftiß einströmende Inert-
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gasmengezu reduzieren. Erst wenn (auch) diese Maßnahme nicht zum Erfolg flihrt, kann man mit Hilfe der
Vakuum-Linie kurzzeitigeinen schwachenUnterdruck imAuffanggeftiß erzeugen;zuvormussaber unbedingt
die dortige (Entlüftungs ) Kanüle entfernt werden.

Trockeneiskühler
Sieheunter: )

Reaktionen mit flüssigem Ammoniak

Trocknen
Trocknenvon Lösungsmitteln
Sollen im Rahmen diesesPraktikums Lösungsmittel von Ihnen selbst getrocknet werden, sei an dieser Stelle
auf folgendeLiteratur hingewiesen:
o S. Hünig, P.Kreitmeier, G. Märkl, J.Sauer,Arbeitsmethodenin der Organischen Chemie (mit Einf)hrungsp r akt i kum), Lehmanns Media, Berlin, 2006, 247--273.
o J. Leonard, B. Lygo, G. Procteq Praxis der Organischen Chemie - Ein Handbuci, VCH-Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1996, 58-65 (leider vergriffen, aber vielleicht in Ihrer Bibliothek vorhanden).

Trocknen (Aktivieren)von Molekularsieb
Kugelörmiges oder gepulvertesMolekularsieb wird mehrere Stunden im Vakuum einer Drehschieber-Vakuumpumpe bei 20G-300'C getrocknet (aktiviert). Zum Aktivieren von Molekularsieb sollte ein MolekularsiebTrockenofen mit entsprechendemGlaseinsatzverwendet werden. Steht ein solcher Ofen nicht zur Verfligung,
kann man kleinere Mengen Molekularsieb auch in einem Rundkolben unter Vakuum (Vakuum-Linie des
InertgasAy'akuum-Wechselrechens)
im Silikonölbad bei 180'C aktivieren. Dabei muss man beachten, dass
gepulvertes Molekularsieb beim Evakuieren und vor allem beim Belüften heftig aufgewirbelt werden kann.
Um eine dadurch bedingte Kontamination der Vakuum-Linie zu verhindem, sollte der Kolben, in dem sich
das Molekularsieb befindet, über ein Glasrohr, das mit Normschliffen an den Enden und einer eingelassenen
Glasfilterplatte in der Mitte ausgestattetist, mit dem Inertgas/Vakuum-Wechselrechenverbunden werden;
aufgewirbeltes Molekularsieb wird dann von der Glasfilterplatte zurückgehalten.

Umkondensieren
Umfollbogen

Kegelschlifi-Hüls€ mit Kern
und "Einleitungsrohd'

+Vakuum

-.-

Schlenk-Rohr

Dewar-Gefäß

Apparaturzum Umkondensieren

Der Begriff ,,Umkondensieren" (wahrscheinlich Laborjargon!) beschreibteine Technik zur Reinigung von leichtflüchtigen und/oder thermolabilen Verbindungen. Die
fragliche Substanz wird hierbei zuerst in den gasfürmigen Zustand überführt und anschließend wieder zu einer
Flüssigkeit (oder ggf. zunächst sogar zu einem Feststoff)
kondensiert. Dieselben Phasenübergängenimmt man zwar
auch beim Destillieren vor. doch unterscheidet sich die
Vorgehensweise beim Umkondensieren vom praktischen
Standpunkt her deutlich: Anders als beim Destillieren
flihrt man nämlich beim Umkondensieren (meist) nicht
aktiv Wärme zum Verdampfen des zu reinigenden Stoffs
zu und baut auch keinen Kühler (2. B. Liebig-Kühler) auf.
Stattdessenlässt man die Substanz (meist) bei einer Temperatur < Raumtemperatur im Vakuum verdampfen und
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anschließendin einer Kühlfalle bei -78'C (Kühlmittel: Aceton/Trockeneis)oder -196"C (Kühlmittel: flüssiger Stickstoff) kondensieren(oder ausfrieren).Die Siedepunkteder zu trennendenSubstanzenmüssensich
so stark voneinander unterscheiden, dass beim gewählten Vakuum (meist Drehschieberpumpen-Vakuum)
ausschließlichdie flüchtige(re)Komponenteverdampft.
Der Kolben mit dem zu reinigenden Substanzgemischwird über einen oder zwei sogenannteUmfüllbögen
(d. h. gebogene Glasrohre mit je 2 Kegelschliffen) mit einer Kühlfalle verbunden, die in einem Kältebad
gekühlt wird. Alternativ verbindet man den Kolben per Umfüllbögen mit einem Schlenk-Rohr, das in einem
Kältebad gekühlt wird und auf das ein ,,Einleitungsrohr" aufgesetztist (siehe Abbildung Seite 84). Als
Einleitungsrohreignet sich z. B. eine modifizierte ,,Siedekapillare",die mit einem Kegelschliff-Kern im
Schlenk-Rohrund mit einer Kegelschliffhülseim Umflillbogen steckt. Nach Anlegen eines Vakuums an
der Olive der Kühlfalle bzw. des Schlenk-Rohrsverdampft die flüchtigere Komponentedes Gemischsund
kondensiert oder friert (wenn die Kältebadtemperatur den Schmelzpunkt unterschreitet) in der Kühlfalle
bzw. dem Schlenk-Rohraus.
Es wird auch umkondensiert,wenn man mit Chemikalien wie Vinylbromid oder Brommethan arbeitet, die
in einem Stahlzylinder geliefert werden, weil ihr Siedepunkt knapp unterhalb der Raumtemperaturliegt. Um
derartige Verbindungen sicher zu entnehmen und zu handhaben,schließt man den betreffenden Stahlzylinder mit einen Schlauch (meist) aus Poly(tetrafluorethylen) an eine Kühlfalle bzw. an ein Schlenk-Rohr mit
aufgesetztem,,Einleitungsrohr" an. Nach Anlegen eines schwachenVakuums kondensiert die leichtflüchtige
Chemikalie aus dem Stahlzylinder in die Kühlfalle bzw. in das Schlenk-Rohr um. Wenn man zuvor an dieser
Kühlfalle oder an diesem Schlenk-Rohr eine entsprechendeMarkierung angebracht hat, lässt sich aus der
recht genauentnehmen.Anschließendwird man die entnommene
Stahlflaschedie benötigteSubstanzmenge
Substanzim Allgemeinen mit einem Lösungsmittelverdünnen.In der dann vorliegendenLösung lässt sich
die benötigte Chemikalie sicher und bequem handhaben.

Überdruck-und Rückschlagventil
Als kombiniertes Uberdruck- und Rückschlagventil dient das rechts wiedergegebeneBauteil.
Den Überdruck - bis zum Erreichen des Grenzdrucks - ftingt eine Kugelschliff-Hülse auf, die
im InnerendesBauteilsmit einerMetallfederauf
einen Kugelschliff-Kern gedrückt wird. Das geschiehtin einer viskosen Sperrflüssigkeit(2. B.

Schraubstempel mit
l\retallfeder verbunden
Gewindekappe

Metallfeder
Steigrohr
Kugelschliff-Hülse
Kugelschliff-Kern
Sperrflüssigkeitsspiegel

d$

in Silikonöl), was gewährleistet, dass dieser Kugelschliffkontakt dicht ist. Der Anpressdruck der
Ausschnittsvergrößerung des
Metallfeder im Geräte-Innerenwird über einen
Kugelschliff-Bereichs mit
skiziertem Gasslrom
Schraubstempel an der Gewindekappe eingestellt. Er gestattet.einen Überdruck von max.
Überdruck- und Rückschlagventil
0.1 bar aufzubauen;oberhalb diesesGrenzdrucks
öffnet sich das Überdruckventil.
Das abgebildeteGerät hat interessanterweiseeine zweite Nutzungsmöglichkeit: Es kann zum Verschließen
einerApparatur unter Vakuum eingesetztwerden. Dabei verhindert das Steigrohr im Inneren, dass die Sperrflüssigkeit in die evakuierteApparatur zurückgezogenwird. Beim Belüften solch einer Apparatur mit Inertgas
profitiert man davon, dass,sobald der Innendruck den oben genanntenGrenzdruck überschreitet,er dank der
Überdruckventil-Funktion abeelassenwird.
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Waschen von Natriumhydrid und Kaliumhydrid
Natriumhydrid (NaH) wird im Handel zumeist als ca. 60%-ige Dispersion in Mineralöl angeboten,Kaliumhydrid (KH) zumeist als ca. 30%-ige Dispersion in MineralöI. Für viele Reaktionen, vor allem bei kleinen
Ansätzen,ist die Angabe ,,ca." zu ungenau,um die konekte NaH- bzw. KH-Menge einzuwiegen;in einer Reihe
von Fällen würde außerdem das enthaltene Mineralöl die spätereReinigung der Zielverbindung unmöglich
machen oder erschweren.Daher verwendet man als Reagenzienbevorzugt vom Mineralöl befreites NaH bzw.
KH. Man gewinnt das betreffende Material durch das sogenannteWaschen der Mineralöldispersion. Dazu
wird zunächstdie ca. 60%-ige bzw. ca. 30%-ige Dispersion von NaH bzw. KH in Mineralöl unter Inertgas in
getrocknetem Petroletheroder Cyclohexan aufgeschlämmt,wobei das Mineralöl vom Lösungsmittel aus der
Dispersion herausgelöstwird. Das NaH bzw. KH muss dann unter Inertgas über eine Umkehrfritte von der
überstehendenLösung abfiltriert werden (siehe ) Filtrieren unter Inertgas). Danach wird der NaH- bzw.
KH-Filterkuchen unter Inertgasmehrmals mit getrocknetemPetroletheroder Cyclohexan gewaschen,wodurch
man noch anhaftendeMineralölreste entfernt. Anschließend wird das NaH bzw. KH in der Umkehrfritte unter
Vakuum getrocknet, in einen Schlenk-Kolben überftihrt und unter Inertgas aufbewahrt.
Vorsicht: Gewaschenes NaH bzw. KH reagiert bereits mit der Feuchtigkeit aus der Luft unter Bildung des
leichtentzündlichen GasesHr. Im Gemisch mit Lufi (-+ Knallgas!) kann es zu einer explosivenAbreaktion
kommen, Da KH in Bezug auf diese Hr-Bildung ,,dramatisch" reaktiver als NaH ist, sollte es konsequent
unter Argon gehandhabt werden-

I
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WeiterführendeLiteratur
Es gibt umfangreiche Literatur über die Arbeitstechniken der OrganischenChemie. Besonderszu empfehlen
ist das Studium folgender Quellen:
r S. Hünig, P. Kreitmeier, G. Märkl, J.Sauer,Arbeitsmethodenin der Organischen Chemie (mit Ein/ührungspraktikum), Lehmanns Media, Berlin, 2006.
. GUV-I 8553, SicheresArbeiten in chemischenLaboratorien - Eiffihrungf)r Studierende(in der neuesten
Fassung),Hrsg. Bundesverbandder Unfallkassen.
o J. Leonard, B. Lygo, G. Procter, Praxis der Organischen Chemie - Ein Handbuch, YCH-Yerlagsgesellschaft, Weinheim, 1996 (leider vergriffen, aber vielleicht in Ihrer Bibliothek vorhanden).
r L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy, Experimental Organic Chemistry - Standard and Microscale.
2"dEd.. Blackwell Science.Oxford. 1999.
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