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Chernie in unserer Zeit 

Frank Strohbusch Neuere Erkenntnisse der 
Saure -Basen-Theorie 

Der heute allgemein gebrauchte Begriff der 
Protonensauren und -basen ist im wesentli- 
chen von Bronsted in einer Reihe von Arbei- 
ten in den Jahren zwischen 1921 und 1927 
entwickelt worden. Nach der Definition von 
Bronsted ist eine Saure A ein Stoff, der ein 
Proton abgeben, eine Base B ist ein Stoff, der 
ein Proton addieren kann. Daraus ergibt sich 
das allgemeine Schema der Sauredissoziation 
(Gleichung 1). 

A und entsFrechend B konnen beliebige La- 
dungen tragen. Daher wurden in Gleichung 
(1) die Ladungszeichen weggelassen. In der 
Definitionsgleichung (1) erscheint das Proton 
H+ als Reaktionspartner. Das Proton kann 
aber als freies Teilchen in Losung nicht exi- 
stieren. Deshalb ist die Definitionsgleichung 
keine stochiometrische Gleichung im iibli- 
chen Sinn. Eine Saure kann ihre Eigenschaft 
nur dann zeigen, wenn ein anderes Molekul 
vorhanden ist, welches das Proton aufnimmt: 
also eine Base. Die tatsachlich ablaufende Re- 
aktion ist daher nach Bronsted dadurch ge- 
kennzeichnet, dai3 die Saure 1 ihr Proton auf 
eine Base 2 iibertragt. Dabei geht gleichzeitig 
die Saure A1 in ihre korrespondierende Base 
B1 iiber und die Base B2 in ihre korrespondie- 
rende Saure A2. Das vollstandige Schema lafit 
sich also in der Schreibweise von Bronsted 
durch Gleichung (2) formulieren. 

Das Gleichgewicht (2) wird umso mehr nach 
rechts verschoben, je acider die Saure A1 und 
je basischer die Base B2 sind. Die zu einer 

starken Saure A1 korrespondierende Base B1 
ist schwach basisch. Entsprechend ist die zu 
einer starken Base Bz korrespondierende Sau- 
re A2 wenig acid. Bei dem Vorgang, den wir 
als Sauredissoziation bezeichnen, dient das 
Losungsmittel als Base B2 und wird in die 
korrespondierende Saure A2 iiberfiihrt. Das 
Losungsmittel nimmt als Reaktionspartner 
an der Sauredissoziation teil. 

In einer klassischen Arbeit hat Bronsted die 
Grundgedanken seiner Saure-Basen-Theorie 
folgendermagen zusanimengefak [I]: 
,,Wenn auch in allen Fallen die prinzipielle 
Saure-Basenfunktion durch die universellen 
Schemata (1) und ( 2 )  dargestellt wird, sind 
doch je nach Art des Losungsmittels wichtige 
Unterschiede sekundarer Natur vorhanden. 
Es sind die Saure-Basennatur und die dielek- 
trischen Eigenschaften des Mediums, auf 
welche es ankommt". Die Bronstedsche 
Theorie beriicksichtigt demnach drei Fakto- 
ren, die nach abnehrnender Bedeutung ge- 
ordnet werden. O b  ein Stoff eine Saure ist 
oder nicht, hangt in erster Linie von einer 
Molekuleigenschaft ab, seiner Fahigkeit, ein 
Proton abzugeben. Daneben spielt die Basi- 
zitat des Mediums eine Rolle, die dariiber 
entscheidet, wie weit das Gleichgewicht (2) 
nach rechts verschoben wird. Der dritte Fak- 
tor ist die Dielektrizitatskonstante des Me- 
diums als Mag fur dessen Fahigkeit, Ionen in 
unspezifischer Weise zu solvatisieren. 

Polare Substituenteneffekte als Erklarung 
von Struktureinfliissen auf die Aciditat in 
Wasser - ein Widerspruch 

In einseitiger Auslegung des Bronstedschen 

Konzepts hat man mehrere Jahrzehnte lang 
versucht, Aciditat und Basizitat ausschliefi- 
lich als Molekuleigenschaften zu verstehen. 
Bereits 1923 interpretierte Lewis Struktur- 
einflusse auf die Saurestarken in der Sprache 
der modernen Elektronentheorie mit dem in- 
duktiven Effekt polarer Substituenten. 1933 
diskutierte Ingold mesomere Wechselwir- 
kungen in organischen Molekiilen mit Bezug 
auf die Saurestarke. In den folgenden Jahren 
wurden viele Reaktionen in den Seitenketten 
von meta- und parasubstituierten Aromaten 
quantitativ untersucht und es wurde festge- 
stellt, dafi die Geschwindigkeits- und Gleich- 
gewichtskonstanten dieser Reaktionen den 
Dissoziationskonstanten entsprechend sub- 
stituierter Benzoesauren proportional sind. 
Hammett fai3te diese Beobachtungen in der 
einfachen Gleichung (3) zusammen. In dieser 

K 
KO 

log - =@'a (3) 

Hammett-Gleichung bedeuren K und KO die 
Gleichgewichts- oder Geschwindigkeitskon- 
stanten fur die gleiche Reaktion von substitu- 
ierter und unsubstituierter Verbindung. Das 
Verhaltnis der beiden Konstanten hangt vom 
Substituenten ab. Diese Abhangigkeit wird 
durch die Substituentenkonstante a ausge- 
driickt, die von der Art und der Position des 
Substituenten am aromatischen Ring, aber 
nicht von der Art der Reaktion abhangt. Je 
nach der Art der Reaktion kommt der Substi- 
tuenteneinflug unterschiedlich stark zum 
Tragen. Die Reaktionskonstante e ist ein 
Ma13 fur die Empfindlichkeit der betreffen- 
den Reaktion gegeniiber polaren Substitu- 
enteneinfliissen; sie ist nicht von der Art des 
Substituenten abhangig. Als Standardreak- 
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tion wahlte Hammett die Dissoziation der 
substituierten Benzoesauren in Wasser bei 
25°C. Fur diese Reaktion setzte er die Reak- 
tionskonstante e = 1 willkurlich fest und 
konnte damit aus Gleichung ( 3 )  die Substitu- 
entenkonstanten o bestimmen. Durch die 
Hammett-Gleichung wurde die Erklarung 
fur die Saurestarke als Molekuleigenschaft 
quantitativ gefai3t und die so gewonnenen 
Molekiilparameter wurden auf eine Vielzahl 
von Reaktionen der organischen Chemie an- 
gewendet. 

Es scheint verniinftig anzunehmen, dai3 die 
Dissoziationskonstante einer Carbonsaure 
davon abhangt, wie groi3 das Elektronenan- 
gebot aus dem Molekiilrest an der Carboxyl- 
gruppe oder genauer an dem Sauerstoffatom 
ist, von dem das Proton abgespalten wird. 
Ersetzt man beispielsweise ein H-Atom in 
der Alkylkette einer aliphatischen Carbon- 
saure durch ein elektronegatives Atom, etwa 
ein Chloratom, so wird das Elektronensy- 
stem des Molekuls in der Weise verandert, 
dai3 eine Verteilung der negativen Ladung des 
Carboxylat-Ions uber das game Molekul er- 
leichtert ist. Durch den negativen induktiven 
Effekt (-I-Effekt) des Halogens wird die 
Dissoziation erleichtert. Umgekehrt wirkt 
ein induktiv elektronenliefernder Substituent 
(Substituent mit +I-Effekt) der Verteilung 
der negativen Ladung des Carboxylat-Ions 
uber den Molekulrest entgegen und er- 
schwert damit die Dissoziation. Bei einer 
Saure mit einem konjugierten n-Elektronen- 
system kann der Substituent iiber die n-Elek- 
tronen mit dem Reaktionszentrum in direkte 
Wechselwirkung treten. Durch diesen konju- 
gativen Effekt werden Substituenteneinflusse 
uber griifiere Abstande im Molekul wirksam. 

Sowohl der induktive wie der konjugative 
Effekt verandern das Elektronenangebot am 
Reaktionszentrum und damit die elektro- 
statischen Wechselwirkungen innerhalb des 
Molekiils. Sie konnen also letztlich nur auf 
die potentielle Energie einwirken. Anderun- 
gen der potentiellen Energie bei der Disso- 
ziation der Saure werden als Reaktionswarme 
A H  gemessen. Das Ausmafi der Dissoziation 
hangt jedoch von der Freien Enthalpie AG 
ab, da die Anderung der Freien Enthalpie bei 
der Dissoziation unter Standardbedingungen 
nach Gleichung (4) direkt rnit der Dissozia- 
tionskonstante Kd verknupft ist (R ist die 

AGO = - RT In Kd (4) 

Gaskonstante, T die absolute Temperatur). 

AGO enthalt nach Gleichung (5) sowohl den 
Energie- als auch den Entropieeinflui3. 

AGO = AHO-TASO (5) 

Es stellt sich also die Frage, o b  wir den En- 
tropieterm TASO vernachlassigen konnen 
oder ob er der Enthalpie AHo proportional 
ist. N u r  dann konnen Saurestarken mit Hilfe 
des induktiven und des konjugativen Effekts 
erklart werden. 

Hammett aui3erte sich 1940 skeptisch iiber 
die Annahme, dai3 Reaktionsenergien und 
-entropien im allgemeinen einander parallel 
laufen, glaubte aber aufgrund des damals 
vorliegenden experimentellen Materials, dai3 
sie fur meta- und parasubstituierte Benzolde- 
rivate zutrifft [2]. Damit rechtfertigte er die 
Aufstellung seiner Gleichung ( 3 ) .  Neuere 
Messungen haben gezeigt, dai3 die Reak- 
tionswarmen bei der Dissoziation von Car- 
bonsauren in wai3riger Losung klein sind [ 3 ] .  
In Abbildung 1 werden die Dissoziationsen- 
thalpien AH' von substituierten Benzoesau- 
ren mit ihren Freien Dissoziationsenthalpien 
AGO verglichen. Wenn die Reaktionsentropie 
ASo konstant ware, dann muaten alle Punkte 
auf der gestrichelt eingezeichneten Geraden 
liegen. Die Strukturanderung wirkt sich je- 
doch uberwiegend auf die Entropie aus. So- 
rnit sind es vor allem Anderungen der Solva- 
tation von Saure und Anion, also Losungs- 
mitteleffekte, durch welche die Aciditaten 
der substituierten Benzoesauren in Wasser 
beeinflufit werden. Wenn man die Punkte fur 
para-Hydroxy-, para-Methyl- und para- 
Methoxybenzoesaure vernachlassigt, 1aGt sich 
fur die iibrigen Sauren eine brauchbare linea- 
re Beziehung zwischen AGO und AHo erken- 
nen (die in Abbildung 1 eingezeichnete Gera- 
de). Aber diese Gerade hat eine negative Stei- 
gung, d .  h. im Gegensatz zur Interpretation 
rnit polaren Effekten wird in wafiriger Lo- 
sung das Anion durch elektronenziehende 
Substituenten nicht stabilisiert, sondern de- 
stabilisiert. Da die Argumentation, rnit der 
die induktiven und konjugativen Effekte be- 
grundet werden, sicher richtig ist, mui3 man 
annehmen, dai3 diese Effekte hier keine Rolle 
spielen. Vielmehr werden auch die Dissozia- 
tionsenthalpien der substituierten Benzoe- 
sauren uberwiegend durch Losungsmittelef- 
fekte bestimmt. 

Abhangigkeit von Aciditat und Basizitat in 
der Gasphase von der MolekiilgroBe 

Wegen der spezifischen Probleme, die das 

Losungsmittel Wasser bereitet, ist es wun- 
schenswert, einen anderen Bezugspunkt fur 
eine molekulare Skala der Aciditaten und Ba- 
sizitaten zu finden. Das ideale Bezugssystem 
ist natiirlich der losungsmittelfreie Zustand. 
In der zweiten Halfte der sechziger Jahre 
sind mehrere Verfahren entwickelt worden, 
die es ermoglichen, freie Ionen in der Gas- 
phase zu erzeugen und ihre Reaktionen zu 
verfolgen. Seither ist eine Vielzahl von Reak- 
tionen zwischen Bronsted-Sauren und -Ba- 
sen in der Gasphase untersucht worden. Die 
Ergebnisse verschiedener Arbeitsgruppen, 
mit unterschiedlichen Techniken, stimmen 
sehr gut uberein. Mit ihnen steht jetzt ein 
umfangreiches, verlai3liches Zahlenmaterial 
uber die Aciditaten und Basizitaten isolierter 
Molekule zur Verfugung. Ein Vergleich der 
Gleichgewichtskonstanten einer Saure-Ba- 
sen-Reaktion in der Gasphase und in Losung 
gibt neue Einsichten in die Strukturabhangig- 
keit von Aciditat und Basizitat. 

Betrachten wir zunachst den induktiven Ef- 
fekt. Alkylgruppen wurde fruher ein +I-Ef- 
fekt (s. oben) zugeschrieben, weil die Ianger- 
kettigen Alkylcarbonsauren in wai3riger Lo- 
sung weniger stark dissoziiert sind als Amei- 
sen- und Essigsaure und weil die Basizitat der 
aliphatischen Amine mit der Kettenlange des 
Alkylrests zunimmt. Wie sieht es nun in der 
Gasphase aus? Aineisensaure ist als isoliertes 
Molekul ebenso wie in wai3riger Losung die 
starkste aliphatische Carbonsaure, Essigsaure 
dagegen ist die schwachste. Mit zunehmen- 
der Kettenlange nimmt in der Gasphase die 
Aciditat der Carbonsauren zu, so als ob die 
Alkylgruppe einen -I-Effekt hatte (Abbil- 
dung 2a). Bei den Aminen dagegen ist die 
Reihenfolge der Basizitaten auch in der Gas- 
phase mit einem +I-Effekt im Einklang (Ab- 
bildung 2b). Alkylgruppen stabilisieren dem- 
nach sowohl positive wie negative Ionen in 
ahnlicher Weise. 

Man kann sich diesen Effekt rnit einem einfa- 
chen Bild verstandlich machen. Denken wir 
uns die Ladung als Punktladung an eine Stelle 
des Molekuls gebracht. Dann wird die po- 
tentielle Energie des Systems aus der Ladung 
und den1 umgebenden Molekul umso kleiner 
sein, je mehr die Ladungsdichte durch Pola- 
risation der Umgebung verringert wird. Die- 
ser Effekt ist unabhangig vom Vorzeicheii 
der Ladung. Alkylgruppen vergrogern dds 
Molekul um polarisierbare C-C- und C-H- 
Bindungen. Damit ermoglichen sie die Ver- 
teilung von positiver ebenso wie die vcn ne- 
gativer Ladung. Aciditat und Basizita! in der 
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Abb. 1. Substituentenabhangigkeit der 
Xnderungen der Freien Enthalpie AGO und 
der Enthalpie AH' bei der Dissoziation ver- 
schiedener Benzoesauren in Wasser bei 
25°C. Die Freie Reaktionsenthalpie AGO 
der Dissoziationsreaktion AH -+ A- + Hf 
ist mit der Gleichgewichtskonstanten 

uber die Beziehung AGO = -RT In Kd ver- 

Gasphase hangen vor allem von der Fahigkeit 
der Saure- und Basen-Ionen zur Verteilung 
der elektrischen Ladung und damit von der 
Molekiilgroi3e ab. In waflriger Losung ist der 
Polarisationseffekt gegeniiber Solvatations- 
einfliissen von untergeordneter Bedeutung. 

Noch deutlicher wird dieser Tatbestand, 
wenn Ammoniak mit den aromatischen Ami- 
nen verglichen wird. In waflriger oder waflrig 
alkoholischer Losung ist Ammoniak eine we- 
sentlich starkere Base als Anilin, und die Ba- 
sizitaten von Di- und Triphenylamin sind 
noch vie1 geringer. Diese bekannte Reihen- 
folge wurde auf einen konjugativen (meso- 
meren) +M-Effekt zuriickgefuhrt. Das freie 
Elektronenpaar des Stickstoffs tritt mit dem 
x-Elektronensystem des Benzolrings in Kon- 
jugation. Dadurch wird die Basizitat des 
Stickstoffs verringert. Aber nicht das Stick- 
stoffatom ist die Base, sondern das ganze 
Molekiil. Daraus erklart sich, dai3 die aroma- 
tischen Amine in der Gasphase basischer sind 
als Ammoniak (Abbildung 3). Der Unter- 
schied zwischen den Basizitaten von Anilin 
und Ammoniak entspricht einer 1 06i5-fach 
kleineren Dissoziationskonstante der konju- 
gierten Saure von Anilin. Die Reihenfolge 
der Basizitaten wird in wai3riger Losung da- 
durch umgekehrt, dafl die Solvatationsener- 
gie des Ammonium-Ions urn ca. 80 kJ . mol-' 
groBer ist als die des Anilinium-Ions. Eine 
einfache niolekulare Interpretation der in Lo- 
sung beobachteten Basizitatsabstufung ist da- 
her bei derart groi3en Unterschieden der Mo- 
lekiilstruktur nicht zulassig. 

Die relativ geringe Basizitat von Pyridin in 
Losung wurde friiher mit einem Hybridisie- 
rungseffekt erklart. Quantenmechanische 
Rechnungen zeigen, dai3 durch den groi3eren 
s-AnteiI die Ladungsdichte im spz-Orbital 
des freien Elektronenpaars von Pyridin star- 
ker zum Kern hin verschoben wird als in ei- 
nem sp3-Orbital. Hier gilt das gleiche Argu- 
ment wie fur den konjugativen Effekt; der 

knupft. Sie ist daher ein Mafl fur die Saure- 
starke. Die durchgezogene Gerade stellt ei- 
ne Korrelation zwischen den MeBwerten 
fur die uberwiegende Mehrzahl der Sauren 
her. Wenn die Substituenten auf AH' und 
AG' die gleiche Auswirkung hatten, wiirde 
man die gestrichelt eingezeichnete Korrela- 
tionsgerade erhalten. 

zwischen a) Alkylcarbonsauren bei 600°C 
und b) Alkylaminen bei 300°C von der 
Grofle der Alkylreste. Die Konzentratio- 
nen aller Reaktionspartner im Gleichge- 
wicht wurden massenspektrometrisch be- 
stimmt und aus den Gleichgewichtskon- 
stanten AGO berechnet. 

Abb. 2. Abhangigkeit von Protonenaus- 
tauschgleichgewichten in der Gasphase 
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Hybridisierungseffekt an einem Atom ist von 
untergeordneter Bedeutung, wenn Molekiile 
von so unterschiedlicher Groi3e wie etwa 
Ammoniak und Pyridin miteinander vergli- 
chen werden. In der Gasphase erweist sich 
das Pyridin-Molekul als 10'l-mal basischer 
als das Ammoniak-Molekiil. 

Die Anomalie der Basizitaten aliphatischer 
Amine 

Lange Zeit stellte die unregelmaaige Abstu- 
fung der Basizitaten von primaren, sekunda- 
ren und tertiaren aliphatischen Aminen in 
waRriger Losung ein schwieriges Problem 
dar. Bekanntlich ist Ammoniak weniger ba- 
sisch als Methylamin, dieses ist weniger ba- 
sisch als Dimethylamin; aber Trimethylamin, 
das in dieser Reihe die starkste Base sein soll- 
te, ist weniger basisch als Dimethylamin. Die 
gleiche Abstufung der Basizitaten findet man 
auch, wenn Amine mit langeren Alkylketten 
miteinander verglichen werden. Als die Basi- 
zitaten der Amine in der Gasphase bestimmt 
wurden, verschwand diese Anomalie. Wie 
aufgrund der zunehmenden Polarisierbarkeit 
der Molekule zu erwarten ist, nimmt ihre Ba- 
sizitat mit zunehmender Zahl und Gro13e der 
Alkylgruppen zu. 

Die Abhangigkeit der Basizitaten der Amine 
in Losung von der Struktur ist auf eine weit- 
gehende Kompensation verschiedener, ein- 
ander entgegengerichteter Einflusse zuruck- 
zufiihren. Alkylgruppen erhohen die Basizi- 
tat des Amins in der Gasphase, verringern 
aber gleichzeitig die Solvatationsenergie des 
Ammonium-Ions. Ebenso nimmt rnit zuneh- 
mender Groi3e des Ammonium-Ions die 
Starke seiner Wasserstoffbrucken mit den 
Wasser-Molekiilen der Umgebung ab, weil 
seine effektive Ladungsdichte abnimmt. Das 
Auflosen eines Amins in Wasser ist mit einer 
Abnahnie der Entropie verbunden. Dieser 
Effekt ist proportional zur Groi3e der Alkyl- 
reste. Jeder einzelne Faktor ist fur sich ge- 
nommen groi3er als die Differenzbetrage der 
Freien Enthalpien, welche letztlich die Basi- 
zitatsunterschiede der Amine in Losung aus- 
machen. Dadurch kann die scheinbar unsy- 
stematische Strukturabhangigkeit der Basizi- 
taten quantitativ erklart werden. 

Skala der Gasphasenaciditaten 

Ebenso wie die Basizitaten der Amine sind 
auch die Aciditaten der Sauren in der Gas- 
phase anders abgestuft als ihre Dissoziations- 
konstanten in waf3riger Losung. In Abbil- 

dung 4 sind einige Sauren nach abnehmender 
Starke in der Gasphase geordnet [4]. Trifluor- 
essigsaure ist in der Gasphase die starkste 
bekannte Saure. Trifluoressigsaure ist auch in 
Wasser eine'starke Saure. Aber es ist doch 
iiberraschend, dai3 das Molekiil der Trifluor- 
essigsaure acider ist als Bromwasserstoff 
und Chlorwasserstoff. Barbitursaure und 
Malonsauredinitril sind starker sauer als 
HCl,  Dimedon fast ebenso stark wie HCI. 
Auch im folgenden ist fast nichts so, wie wir 
es von der Chemie in Wasser gewohnt sind. 
Zwar ist die Essigsaure weniger sauer als 
Benzoesaure, aber Acetylaceton ist saurer als 
Essigsaure, Fluoren und Cyclopentadien 
sind mit H2S vergleichbar. Alle diese Mole- 
kiile, d a m  das 1,4-Pentadien, Aceton und 
Acetonitril sind acider als Fluorwasserstoff. 
Ethanol ist saurer als Methanol. Vielleicht 
der krasseste Unterschied zur Losungsche- 
mie besteht aber darin, dai3 Stoffe wie Toluol 
und para-Xylol, denen gemeinhin keine Sau- 
reeigenschaft zugeschrieben wird, leichter 
ein Proton abgeben als Wasser. 

In der Skala der molekularen Aciditaten 
kommt zum Ausdruck, dai3 die Stabilisie- 
rung des Saure-Anions durch ein polarisier- 
bares Molekulgerust der entscheidende Fak- 
tor fur die Aciditat ist. Demgegeniiber ist es 
von geringerer Bedeutung, ob der acide Was- 
serstoff an ein Kohlenstoff- oder ein elektro- 
negativeres Atom gebunden ist: Die Abstu- 
fung der molekularen Aciditaten ist grund- 
satzlich verschieden von jeder Skala der Aci- 
ditat in Losung, nicht nur in Wasser, sondern 
auch in allen anderen Losungsmitteln, fur die 
solche Skalen erstellt worden sind. Das liegt 
daran, dai3 in jeder kondensierten Phase die 
Ladung des Saure-Anions nicht 'nur durch 
das Molekuj selbst, sondern zusitzlich zu- 
mindest durch die Polarisation der umgeben- 
den Losungsmittel-Molekuile, in den meisten 
Losungsmitteln weiterhin durch verschiede- 
ne zusatzliche Wechselwirkungen, wie Was- 
serstoffbriicken und Ion-Dipolkrafte, stabili- 
siert wird. So ist Toluol als Molekiil eine Sau- 
re, aber es gibt kein Losungsmittel, in dem 
seine Aciditat mit der von Wasser vergleich- 
bar ist, weil das Hydroxid-Ion jede moleku- 
lare Umgebung wesentlich starker polarisiert 
als das Benzyl-Ion. 

Man mui3 daher heute sagen, dai3 Aciditat 
und Basizitat in kondensierter Phase keine 
Molekiileigenschaften sind, sondern Eigen- 
schaften des gesamten Systems. Die absolute 
Aciditatsskala hat wertvolle Einsichten iiber 
Molekuleigenschaften gebracht, aber sie 
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Abb. 3. Vergleich der Basenstarken von  
Ammoniak und  aromatischen Aminen in  
wai3riger Losung und in der Gasphase. Die 
Abstufung der Basenstarke in Wasser 
konnte durch die Wechselwirkung des 
freien Elektronenpaars a m  Stickstoff rnit 
dem aromatischen n-Elektronensystem er- 
klart werden (+M-Effekt). Die Umkeh- 
rung  der Reihenfolge in  der Gasphase be- 
weist jedoch, dai3 die Basizitaten in  Wasser 
durch Solvatationseffekte bestimmt wer- 
den. 

Abb. 4. Abstufung der Aciditaten in  der 
Gasphase. Die starksten Sauren befinden 
sich a m  oberen, die schwachsten a m  unte- 
ren Ende der Skala. Das Gleichgewicht A, 
+ B; @ B i +  Az liegt auf der rechten Seite, 
wenn A1 hoher steht als Az. 

Abb. 5. Vergleich der Dissoziationsenthal- 
pien von Sauerstoffverbindungen ROH in 
der Gasphase AH(Gas) und  in  Losung in 
Dimethylsulfoxid AH(DMS0).  F u r  Ver- 
treter einer Verbindungsklasse fallen die 
MeBwerte jeweils in  den weifien Bereich. 

miker, die sich mit Losungsreaktionen be- 
schaftigen, wird versucht, ein allgemeingulti- 
ges Konzept der Losungsmitteleffekte zu 
entwickeln, wobei auf die Erklarung von 
Molekiileigenschaften weitgehend verzichtet 
wird. 

Beziehungen zwischen der Aciditat in  der 
Gasphase und  in Losung 

Die Skala der molekularen Aciditaten zeigt, 
dai3 induktive und konjugative Effekte real 
sind. Trifluoressigsaure ist acider als Essig- 
saure, Cyclopentadien ist acider als 1,4-Pen- 
tadien. Wenn man sich auf Vergleiche inner- 
halb einer Verbindungsklasse und zwischen 
Molekulen von ahnlicher Grofle beschrankt, 
dann ist die Analyse von Saurestarken an- 
hand von Substituenteneffekten durchaus 
sinnvoll. In einem so begrenzten Rahmen 
lassen sich auch Beziehungen zwischen den 
Aciditaten in der Gasphase und in Losung er- 
kennen. Dahei ist es vorteilhaft, mit Lo- 
sungsmitteln zu vergleichen, die Strukturein- 
fliisse weniger stark maskieren als Wasser. 
Beispielsweise besteht eine deutliche Paralle- 
litat zwischen den Dissoziationsenthalpien 
von Sauerstoffsauren in dem aprotischen or- 
ganischen Losungsmittel Dimethylsulfoxid 
und in der Gasphase (Abbildung 5) [5]. Die 
Korrelation reicht jedoch fur brauchbare 
quantitative Voraussagen nicht aus. Eine be- 
friedigende quantitative Erklarung der Ei- 
genschaften von Saurelosungen wird erst 
dann moglich sein, wenn es gelingt, die Be- 
ziehungen zwischen der Struktur und den Ei- 
genschaften der Saure-Molekule durch eine 
ebenso genaue Kenntnis der Beziehungen 
zwischen Molekulstruktur und Solvatations- 
energie zu erganzen. 

Die Basizitat von Losungsmitteln 

des Protons in Losungsmittel 2 bezogen auf 
das Referenzsystem 1 (Gleichung 6). 

AG,,(H+) = AG$H+) - AG:(H+) (6) 

Die unterschiedliche Solvatation des Protons 
ist der wichtigste Faktor fur die Losungsmit- 
telabhangigkeit der Sauredissoziation. Da 
AG,,(H+) von der unterschiedlichen Fahig- 
keit der Medien I und 2 zur Solvatation des 
Protons herruhrt, ist es das geeignetste Mag 
fur die Basizitat von Losungsmitteln. 

Man konnte annehmen, dafl zwischen der 
Fahigkeit eines Mediums zur Solvatation von 
Protonen und seiner Dielektrizitatskonstan- 
ten E eine enge Beziehung besteht, denn das 
elektrische Feld eines Ions wird durch die 
Polarisation des umgebenden Mediums umso 
mehr geschwacht, je groi3er dessen Dielektri- 
zitatskonstante ist. Mit Hilfe der Bornschen 
Gleichung (7)  laflt sich der Betrag der Freien 

(7)  

Enthalpie berechnen, der bei der Oberfuh- 
rung eines einwertigen Ions rnit dem Radius r 
aus einem Medium rnit der Dielektrizitats- 
konstanten in ein Medium mit der Dielek- 
trizitatskonstanten ~2 gewonnen wird. Der 
Energiegewinn ist umso groi3er (d.h. AG, 
umso negativer), je grofler ~2 ist. In Tahelle 1 
sind Zahlenwerte fur AG, (fur ein Ion mit 
dem Radius r = 0,2 nm) mit AG,,(H+) vergli- 
chen. Wenn die Dielektrizitatskonstante ent- 
scheidend fur die Solvatation des Protons 
ware, dann mui3ten alle in Tabelle 1 aufge- 
fuhrten organischen Losungsmittel weniger 
basisch sein als Wasser. Das ist nicht der Fall. 
Zwischen AGe und den durch AG,,(H+) ge- 
messenen Basizitaten der Losungsmittel be- 
steht kein Zusammenhang. 

kann naturlich nicht als Leitfaden bei der ex- 
periinentellen Arbeit in Losung dienen. 

Diese Erkenntnis hat in den letzten Jahren 
dazu gefuhrt, dafl die Theorie der Sauren und 
Basen in zwei unterschiedlichen Richtungen 
weiterentwickelt wurde. Einige der For- 
scher, die Gasphasenaciditaten gemessen ha- 
ben, versuchen die molekulare Interpretation 
der Aciditat in Losung so weit wie moglich 
aufrecht zu erhalten. Von der Seite der Che- 

Absolutwerte der Freien Solvatationsener- 
gien AGs sind fur viele Stoffe nicht direkt 
meflbar und auch nur sehr ungenau zu be- 
rechnen. Wesentlich einfacher und genauer 
laflt sich der Unterschied im Solvatationsver- 
mogen zweier Losungsmittel 1 und 2 fur ei- 
nen Stoff bestimmen. Mit Hilfe von thermo- 
dynamischen Oberlegungen kann der Lo- 
sungsmitteleinflufl auf das Dissoziations- 
gleichgewicht von Sauren zu einer nahe- 
rungsweisen Berechnung der Arbeit 
AG,,(H+) verwendet werden, die man beno- 
tigt, um das Proton aus dem Losungsmittel 1 
in das Losungsmittel 2 zu iiberfuhren [6]. 
Die Freie Transferenthalpie AG,,(H+) ist der 
Relativwert der Freien Solvatationsenthalpie 

Die Fahigkeit eines isolierten Basen-Mole- 
kuls B zur Anlagerung eines Protons wird 
durch seine Protonenaffinitat gekennzeich- 
net, das ist der negative Wert der Freien Re- 
aktionsenthalpie fur die Reaktion (8) in der 

Gasphase. Die Protonenaffinitat ist zweifel- 
10s das sinnvollste Mafl fur die Basizitaten 
isolierter Molekule. Ihr (positiver) Zahlen- 
wert ist umso groger, je basischer das Mole- 
kul ist. Auch dieses Basizitatsmafl steht in 
keinem erkennbaren Zusammenhang mit 
G,,(H+). 
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Die Tabelle 1 zeigt, dai3 die Basizitat eines 
Losungsmittels als kondensierter Phase eine 
Eigenschaft ist, die sich weder mit seinen di- 
elektrischen Eigenschaften noch mit der Ba- 
sizitat des einzelnen Losungsmittel-Molekiils 
in Beziehung setzen laflt. 

Losungsmitteleinflufl auf die Kinetik der 
Protonenubertragung 

Ebenso wie die Gleichgewichte hangen auch 
die Geschwindigkeiten von Saure-Basen-Re- 
aktionen sehr stark vom Losungsmittel ab. 
Aufgrund ihres unterschiedlichen kineti- 
schen Verhaltens in wafiriger Losung wurden 
friihzeitig zwei Kategorien von Sauren unter- 
schieden. Zu den ,,normalen" Sauren geho- 
ren alle diejenigen, deren acides Proton an 
ein Halogen-, Sauerstoff- oder Stickstoff- 
Atom gebunden ist. Im Gegensatz dazu sind 
die Kohlenstoffsauren (C-H-Sauren) friiher 
oft als ,,Pseudosauren" bezeichnet worden. 

Eine normale Saure kann ihr Proton sehr 
schnell, im Grenzfall diffusionskontrolliert, 
auf Basen iibertragen. Diffusionsko'ntrolle 
bedeutet, dafl jede Begegnung der Reaktan- 
den sofort zur Reaktion fuhrt. Als Reak- 
tionsgeschwindigkeit wird in diesem Fall die 
Geschwindigkeit gemessen, mit der die Re- 
aktanden sich durch die Diffusionsbewegung 
begegnen. Das ist die obere Grenze fur die 
Geschwindigkeit einer bimolekularen Reak- 
tion in Losung. Die Geschwindigkeit des 
Protonenaustauschs zwischen zwei korre- 
spondierenden Saure-Basen-Paaren hangt 
dann nur wenig yon den individuellen Eigen- 
schaften der Reaktanden ab". Eine Saure 1 
protoniert alle diejenigen Basen 2 mit diffu- 
sionskontrollierter Geschwindigkeit, deren 
korrespondierende Sauren 2 schwacher sind 
als Saure 1. Entsprechend verlauft der Proto- 
nenubergang von allen Sauren 2, die acider 
sind als Saure 1, auf die korrespondierende 
Base 1 diffusionskontrolliert (Abbildung 6a). 
Fur die Protonierung der starkeren Base be- 
steht daher keine Beziehung zwischen den 
Geschwindigkeits- und den Gleichgewichts- 
konstanten. N u r  die Geschwindigkeit des 
Protonenubergangs von der schwacheren 
Saure auf die schwachere Base hangt von der 
Gleichgewichtskonstanten ab. 

Dagegen andern sich bei fast allen Kohlen- 

':.Eine Ausnahme bilden solche Sauren, deren 
acides Proton in einer starken intramolekula- 
ren Wasserstoffbrucke gebunden ist. 

stoffsauren die Geschwindigkeiten des Pro- 
tonenaustauschs mit Basen in beiden Rich- 
tungen in Abhangigkeit von der Gleich- 
gewichtskonstanten (Abbildung 6b). Die 
groflte erreichte Geschwindigkeit liegt im all- 
gemeinen weit unter dem Grenzwert fur dif- 
fusionskontrollierte Reaktionen. Ein weiterer 
wesentlicher Unterschied zu den ,,normalen" 
Sauren besteht darin, dai3 die Beziehung zwi- 
schen den Gleichgewichts- und Geschwin- 
digkeitskonstanten fur jede Kohlenstoffsaure 

verschieden ist. Die Steigung der Kurven im 
Bronsted-Eigen-Diagramm (Abbildung 6) 
und die groiBten beobachteten Geschwindig- 
keiten sind bei den Kohlenstoffsauren indivi- 
duelle Eigenschaften. 

Die Tatsache, dafl die Geschwindigkeiten der 
Protoneniibertragung bei den Kohlenstoff- 
sauren keiner allgemeinen Gesetzmafligkeit 
gehorchen, legt es nahe, die Ursache dafiir in 
den strukturellen Besonderheiten dcr Mole- 
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Abb. 6 .  Bronsted-Eigen-Diagramm, sche- 
matische Darstellung der Beziehungen 
zwischen den Geschwindigkeitskonstanten 
k und den Gleichgewichtskonstanten K fur 
den Protonenaustausch zwischen einer 
Saure 1 und verschiedenen Basen 2 in Was- 
ser. Die Gleichgewichtskonstante fur die 
Reaktion 

Kurven I: log kz, Kurven 11: log kl in Ab- 
hangigkeit von log K. a) Typisches Verhal- 
ten fur den Fall, dal3 das acide Proton in 
den Sauren 1 und 2 an ein Halogen-, 0- 
oder N-Atom gebunden ist (,,normale" 
Sauren). Fur K > 1 ist die Hinreaktion (kl), 
fur K < 1 die Ruckreaktion (kz) diffusions- 
kontrolliert; ihre Geschwindigkeit hangt 
nicht von der Gleichgewichtskonstanten 
ab. Die Geschwindigkeit in der jeweils um- 
gekehrten Richtung (k2 fur K > 1, kl fur K 
< 1) ist durch die Gleichgewichtskonstante - 

kl - const 
K K  

k - __-. festgelegt, 2.B. 
2 -  

Somit ist fur K > 1: log k2 = const - log K, 
eine Gerade mit der Steigung -1. Die ge- 
zeigten Kurven sind in ihren wesentlichen 
Zugen fur alle ,,normalen" Sauren gultig. 
b) Die Saure 1 ist eine Kohlenstoffsaure, die 
Basen 2 sind ,,normale" Basen. Weder die 
Protonenubertragung auf die Basen (Kur- 
ve II), noch die Protonierung des Carb- 
anions (Kurve I) verlaufen diffusionskon- 
trolliert. Der Abbildung liegen Meflwerte 
von Acetylaceton als Saure 1 zugrunde [7]. 
Fur jede Kohlenstoffsaure sind die Steigun- 
gen der Kurven und die groflte erreichte 
Geschwindigkeit verschieden. 

Abb. 7. Protonierung des Trinitromethid- 
Ions in verschiedenen Losungsmitteln. 
BH+ symbolisiert das vom Losungsmittel 
solvatisierte Proton. kre' ist die Geschwin- 
digkeitskonstante 2. Ordnung bezogen auf 
die in Wasser, die willkurlich gleich 1 ge- 
setzt wurde. 

kule zu suchen. Typisch fur Kohlenstoffsau- 
ren ist, dai3 die Ladung in ihren Anionen de- 
iokalisiert ist. Protonierung und Deprotonie- 
rung sind mit weitreichenden Anderungen 
der Molekiilstruktur verbunden. 

Als Erklarung fur die langsame Protonierung 
von Carbanionen wird haufig die Hypothese 
verwendet, dai3 ein solches Ion nur dann pro- 
toniert werden kann, wenn es die - energe- 
tisch ungunstige - Geometrie der undissozi- 
ierten Saure hat, wenn sich also nach der An- 
lagerung des Protons die Molekulgeometrie 
nicht mehr andern mui3 [8]. Die Geschwin- 
digkeit der Protonierung wird dann unter an- 
derem dadurch eingeschrankt, dai3 stets nur 
ein Bruchteil der Anionen in protonierbarer 
Form vorliegt. 

Die Nitroalkane gehoren zu den typischen 
Vertretern der Pseudosauren. Auch das Tri- 
nitromethan verhalt sich in Wasser wie eine 
Pseudosaure. Seine Dissoziationsgeschwin- 
digkeit und die Geschwindigkeit, rnit der das 
Trinitromethid-Ion protoniert wird, sind urn 
ca. lo6 kleiner als die Geschwindigkeiten 
diffusionskontrollierter Reaktionen (Abbil- 
dung 7) [9]. In organischen Losungsmitteln 
steigt die Protonierungsgeschwindigkeit 

stark an und erreicht in tert-Butanol die Dif- 
fusionskontrolle. In diesern Medium verhalt 
sich das Trinitromethid-Ion wie eine normale 
Base. In diesern Anion lauft also die Struk- 
tururnwandlung, bei der die negative Ladung 
am Kohlenstoffatom lokalisiert wird, so 
schnell ab, dai3 sie zu keiner Einschrankung 
der Reaktionsgeschwindigkeit fiihrt. Kine- 
tisch kann das Anion mit lokaiisierter La- 
dung - sofern es uberhaupt auftritt - nicht 
von dem mit delokalisierter Ladung unter- 
schieden werden; die Protonierung beider 
Formen verlauft sehr schnell. 

Warum Kohlenstoffsauren sich in Wasser an- 
ders verhalten als ,,normale" Sauren, erkennt 
man bei einern Vergleich der Additionsge- 
schwindigkeiten von Protonen [lo] und von 
Methylquecksilber-Ionen [I 11 an das Carb- 
anion in dem makrocyclischen Nickelkom- 
plex I+. 

1+ 

Tabelle 1. Die Solvatation des Protons Zahlenwerte in kJ . mol-I). 
durch verschiedene Losungsmittel (alle 

Freie Transferenthalpie Elektrostatische Freie Protonenaffinitat 
des Protons AG,,(H')';- Transferenthalpie AG,': 

Wasser E O  
Methanol + 11 
Acetonitril + 46 
Dirnethylsulfoxid - 19 
Dimethylformamid - 15 

E O  
+ 6,2 
+ 4,s 
+ 2,7 
+ 5,O 

712 
762 
783 
8 72 
8 75 

'"ezogen auf Wasser als Referenzlosungsmittel 
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In beiden Reaktionen geht ein sp2-hybridi- 
siertes Kohlenstoff-Atom des Ringsystems in 
ein sp3-Zentrum iiber. Dabei wird die im 
Anion vorhandene Konjugation aufgehoben. 
Der Makrocyclus verhalt sich in wai3riger 
Losung wie eine typische Pseudobase; die 
Protonierungsgeschwindigkeiten sind relativ 
gering und nehmen mit zunehmender Starke 
der Saure zu (Abbildung 8a). Oberraschen- 
derweise Iauft die Addition von Methyl- 
quecksilber-Verbindungen CH3HgX mit 
nachfolgender Eliminierung des Liganden X 
unter den gleichen Bedingungen bis zu io4- 
ma1 schneller ab (Abildung 8b). Obwohl in 
beiden Fallen ahnliche Anderungen der Mo- 
lekiilstruktur mit der Addition verbunden 
sind, reagiert eine der Methylquecksilber- 
Verbindungen nahezu diffusionskontrolliert, 
wahrend die Protonierung in allen Fallen we- 
sentlich langsamer ist. Wir konnen daraus 
den Schlui3 ziehen, dai3 in wai3rigen Medien 
ein Proton nur dann sehr schnell ubertragen 
werden kann, wenn bereits eine Wasserstoff- 
briicke zum Protonenacceptor vorhanden ist. 
Carbanionen mit delokalisierter Ladung sind 
sehr schlechte Wasserstoffbriicken-Accepto- 
ren. In ihrer Umgebung ist die Wasserstruk- 
tur so geordnet, dai3 die Obertragung eines 
Protons auf das Carbanion nicht moglich ist. 
Die Wasserstruktur mui3 sich zuerst umord- 
nen und es mui3 eine energetisch ungiinstige 
Wasserstoffbriicke mit dem Carbanion ge- 
schlossen werden, bevor die Protoneniiber- 
tragung ablaufen kann. Demnach ist nicht ei- 
ne molekulare Umordnung im gelosten Stoff, 
sondern die Umordnung der Wasserstruktur 
der Faktor, der die Protonierungsgeschwin- 
digkeiten der Carbanionen herabsetzt. 

Pseudobasen gibt es nicht nur in wai3rigen 
Losungen, und in einem anderen Losungs- 
mittel mui3 langsame Protonierung keine Be- 
sonderheit der Carbanionen sein. Die Amine 
gehoren in wai3riger Losung zu den ,,norma- 
len" Basen. Ihre Protonierung durch starke 
Sauren verlauft diffusionskontrolliert. In Di- 
methylsulfoxid hangt jedoch die Geschwin- 
digkeit der Protonierung substituierter Tri- 
benzylamine von der Basizitat des Amins ab 
[ 121. Die Geschwindigkeiten sind vergleich- 
bar gering wie die Geschwindigkeiten der 
Protonierung von Carbanionen in Wasser. 
Dieses Verhalten lai3t sich mit der Basizitat 
des Losungsmittels Dimethylsulfoxid erkla- 
ren. Das Proton wird durch Dimethylsulf- 
oxid besonders gut solvatisiert. Fur das Her- 
auslosen des Protons aus seiner Solvathiille 
ist eine betrachtliche Aktivierungsenergie 
aufzubringen; dadurch wird die Protonie- 

Abb. 8. Bronsted-Eigen-Diagramm fur die 
Addition von a) Proton und b) Methyl- 
quecksilber-Ion, CH3Hg+, an das Carb- 
anion 1' in Wasser bei 25°C. Die Ge- 
schwindigkeitskonstanten 2. Ordnung k 
wurden a) mit dem Stopped flow und b) 
mit dem Temperatursprungverfahren be- 
stimmt. 

rung der Basen verlangsamt, die Tribenzyl- 
amine verhalten sich in Dimethylsulfoxid wie 
Pseudo basen. 

SchluSbetrachtung 

Bronsted hat vor iiber 50 Jahren die grundle- 
genden Vorstellungen iiber die Faktoren ent- 
wickelt, von denen die Gleichgewichts- und 
kinetischen Eigenschaften von Saure-Basen- 
Systemen abhangen. Dabei legt er das Haupt- 
gewicht seiner Theorie auf Molekiileigen- 
schaften als Ursache fur Aciditat und Basizi- 
tat. Dieser Gedanke wurde zunachst in ein- 
seitiger Weise weiterverfolgt mit dem Ziel, 
alle Eigenschaften der Saure-Basen-Systeme 
als Molekiileigenschaften zu deuten. Neue 
Methoden und Ergebnisse lassen aber in zu- 
nehmendem Mai3e klar werden, dai3 in einer 
Losung weniger das einzelne Molekiil als 
vielmehr das gesamte System Trager der sau- 
ren und basischen Eigenschaften ist. Fur das 
Verhalten der Saure-Basen-Systeme ist die 
Basizitat des Losungsmittels als kondensier- 
ter Phase von iiberragender Bedeutung. Ver- 
schiedene friiher auf Molekiileigenschaften 
zuriickgefiihrte Beobachtungen miissen als 
Losungsmitteleffekt verstanden werden. 
Nachdem im letzten Jahrzehnt ein MaB fur 
die Losungsmittelbasizitat entwickelt wor- 
den ist, ist es jetzt moglich geworden, Lo- 
sungsmitteleinfliisse auf Aciditat und Basizi- 
tat zumindest naherungsweise quantitativ zu 
erklaren. 

Literatur 

[l] J .  N. Bronsted, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
61,2049 (1928). 

[2] L. P. Hammett: "Physical Organic Chem- 
istry". Mc Graw Hill 1940; s. auch: ,,Phy- 
sikalische Organische Chemie - Keaktions- 
geschwindigkeiten, Gleichgewichte, Mecha- 
nismen" (deutsche Ubersetzung der 2. Auf- 
lage von P. Schmid). Verlag Chemie, 
Weinheim 1973. 

[3] T. Matsui, H. C. KO und L. G.  Hepler, 
Can. J. Chem. 52, 2906 (1974). 

[4] P. Kebarle, Ann. Rev. Phys. Chem. 28, 
445 (1977). 

151 E.  M. Arnett, L. E. Small, D. Oancea 
und D. Johnston, J. Am. Chem. SOC. 98, 
7346 (1976). 

[6] I. M. Kolthoff und M. K. Chantooni, J .  
Phys. Chem. 76,2024 (1972); 77, 527 (1973). 
0. Popovych, Crit. Rev. Anal. Chem. 1, 73 
( 1 970). 

171 M. L. Ahrens, M. Eigen, W. Kruse und 
G.  Maass, Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 74, 
380 (1970). 

[8] F. G. Bordwell, Faraday Symp. Chem. 
SOC. N r .  10, 89 (1975). 

[9] S .  A. Chaudri und K.-D. Asmus, J. 
Chem. SOC. Faraday Trans. 168,385 (1972). 

[lo] C. E. Bannister, D. W. Margerum, J. 
M. T. Raycheba und L. F. Wong, Faraday 
Symp. Chem. Soc. Nr .  10, 78 (1975). 

[11] J .  M. T. Raycheba und G .  Geier, Inorg. 
Chem. 18, 2486 (1979). 

[12] M. M. Kreevoy und Y. Wang, J .  Phys. 
Chem. 81, 1924 (1977). 

Dr.  rer. nat. F. Strohbusch, geb. 1940 in 
Schneidemiihl/Pommern, Chemiestudium in 
Miinchen, Promotion 1969 in Freiburg bei 
Prof. H. Zimmermann, Habilitation 1979. 
Seit 1981 C2-Professor fur Physikalische 
Chemie an der Universitat Freiburg. Arbeits- 
gebiete: Wasserstoffbriicken; relaxationski- 
netische Untersuchungen organischer Reak- 
tionen. 

110 Chemie in unserer Zeit I 16. Jahrg. 1982 I Nr. 4 


