Weitere Alkane
Selbstlernbuch mit Erklärvideos
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KAPITEL 3: WEITERE ALKANE

Filmaufnahme: Einführung in das Kapitel 3.2

https://youtu.be/QK_vQ6UDxH4
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Warum ist Wasser eigentlich bei Raumtemperatur üssig und Methan gasförmig? Warum lösen sich manche
Sto e ineinander und anderen nicht? Warum sind manche Flüssigkeiten so viskos? Warum entzünden sich
manche Sto e leicht und andere nicht?
Hast du dich das auch schon gefragt? Dann ist das folgende Kapitel besonders spannend für dich.
In der folgenden Wiederholung werden die wichtigen Grundlagen wiederholt, mit denen du dir die
physikalischen Eigenschaften eines Sto s erklären kannst.

Wiederholung: physikalische Sto eigenschaften
Beispiele für physikalische Sto eigenschaften sind die Siedetemperatur, die Schmelztemperatur, die Dichte (bei
einer bestimmten Temperatur), der Aggregatzustand (bei einer bestimmten Temperatur) und die Viskosität (bei
einer bestimmten Temperatur).
Bei all diesen Eigenschaften können wir Beobachtungen auf der Sto ebene machen. Beispielsweise können wir
beobachten, dass Wasser bei Raumtemperatur üssig ist und Methan gasförmig. Dieses Phänomen hängt mit den
Siedepunkten der Sto e zusammen.
Die Betrachtung auf der Sto ebene reicht aber nicht aus, um das Phänomen der Siedepunkte von Wasser und
Methan zu erklären. Für eine Erklärung ist die Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen Teilchen
notwendig. Die Erklärung der physikalischen Eigenschaften erfolgt also auf der Teilchenebene. Das bedeutet,
dass wir uns die einzelnen Teilchen (Atome und Moleküle), aus denen ein Sto besteht, sowie deren
Wechselwirkung miteinander, genauer anschauen müssen.
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Wechselwirkung zwischen Teilchen
Es wird grundsätzlich zwischen zwei Arten der Wechselwirkungen zwischen Teilchen unterschieden:
- Wechselwirkungen zwischen temporären Dipolen.
- Wechselwirkungen zwischen permanenten Dipolen.
Eine Sonderform der permanenten Dipole sind die Wassersto rücken, diese Wechselwirkungen sind
deutlich stärker als die „normalen“ Wechselwirkungen zwischen permanenten Dipolen. Die
Wechselwirkungen zwischen den induzierten Dipolen sind dagegen sehr viel geringer.

Wechselwirkung zwischen
temporären Dipolen

Wechselwirkungen zwischen
permanenten Dipolen

Stärke der Wechselwirkung nimmt zu
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Sonderform:Wechselwirkungen
zwischen permanenten Dipolen
Wassersto rücken
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Mit Hilfe des folgenden Schema kannst du ganz einfach ermitteln welche Wechselwirkungen zwischen den zu
betrachtenden Teilchen vorliegen.

Physikalische Eigenschaften

EN steht für
Elektronegativität

Gibt es mindestens eine ENDi erenz zwischen 0,4 und 1,7
der im Moleküle gebundenen
Atome?

Ja

Nein

Wechselwirkung zwischen
temporären Dipolen

Liegen der positive und der
negative Ladungsschwerpunkt
auf einer Stelle?

Weißt du noch was
das bedeutet?

Nein

Ja

Sind N-, O- oder FAtome enthalten?

Ja

ff
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Wichtig!
Betrachtung erfolgt
auf der
Teilchenebene!

Nein

Wechselwirkung zwischen
permanenten Dipolen

Positiv polarisiertes HAtom enthalten?

Nein
Ja

Wassersto brücke
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Die Familie der Alkane
Im vorangegangene Kapitel hast du die Familie der Alkane und die homologe Reihe auf Teilchenebene
kennengelernt. Aber nicht nur auf Teilchenebene unterscheiden sich die unterschiedlichen Alkane, sondern auch
hinsichtlich ihren Eigenschaften, also auf der Sto ebene. Die Eigenschaften der Alkane unterscheiden sich teilweise
sehr stark. Einige Eigenschaften der Alkane wirst du nun mit Hilfe der folgenden Versuche kennenlernen.
Auf den Seiten 3 bis 13 ndest du zwei Leitfragen. Suche dir einen Teampartner/eine Teampartnerin und wählt euch
die Leitfrage, die euch am meisten interessiert, aus.
A3.3

Lies dir die ausgewählte Versuchsanleitung aufmerksam durch und führe den jeweiligen
Versuch nach Anleitung durch. Notiere deine Beobachtungen und Folgerungen.

A3.4

Filme die Durchführung des jeweiligen Versuchs und vertone diese währenddessen oder
anschließend.

Produziere dein Erklärvideo.
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A3.5

Bearbeite die Aufgaben und erstelle zu deiner gewählten Leitfrage ein Storyboard für
dein erklärvideo. Du ndest im Ordner eine vorbereitete Datei für das Storyboard und
ein Erklärungen. Das Erklärvideo soll eine maximale Länge von 5 Minuten haben. Zeige
das fertige Storyboard deiner Lehrkraft. Gerne kannst du dich mit einer Mitschülerin
oder einem Mitschüler aus einer anderen Gruppe mit demselben Thema über die Inhalte
austauschen.
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Versuch 1: Einen Öl eck auf einer Tischdecke mit Waschbenzin oder Wasser
entfernen?
Um einen Fleck zu entfernen, benötigt man ein geeignetes Lösemittel. Aber was ist denn überhaupt ein Lösemittel?
Unter einem Lösemittel versteht man einen üssigen Sto , der Gase, andere Flüssigkeiten oder Feststo e lösen
kann, ohne dass es dabei zu chemischen Reaktionen zwischen gelöstem Sto und dem zu lösendem Sto kommt.
Da Alkane sehr reaktionsträge sind, sind insbesondere die üssigen Alkane ausgesprochen gut geeignete Lösemittel.
Soll ein Fleck entfernt werden, so muss sich der Sto , aus dem der Fleck besteht, in dem Lösemittel lösen. Finde
mit Hilfe des folgenden Versuchs heraus, mit welchem Lösemittel -Waschbenzin oder Wasser- ein Öl eck entfernt
werden kann.
Material: Reagenzglasständer und drei Reagenzgläser mit Stopfen
Chemikalien: Wasser, Waschbenzin, Sonnenblumenöl.
Durchführung:
Führe die in der Tabelle angegebenen Mischversuche durch. Gib dazu jeweils etwa eine Daumenbreite der
Flüssigkeit in ein Reagenzglas. Verschließe das Reagenzglas mit einem Stopfen und schüttle. Notiere deine
Beobachtungen und deine Ergebnisse in der Tabelle.
Hinweis: Wenn du dir bei der Beobachtung und/oder der Ergebnisformulierung nicht ganz sicher bist, ndest du einen Tipp im
beiliegenden PDF Dokument.
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Sonnenblumenöl/
Wasser

Beobachtung

Folgerung
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Sonnenblumenöl/
Waschbenzin

Waschbenzin/
Wasser
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Welches Lösemittel würdest du also wählen?
Lies die folgende Hinweise aufmerksam durch und überlege begründet, welches Lösungsmittel du wählen
würdest.
„Wasserfeindliche“ Sto e nennt man hydrophobe Sto e (griech. Hydor = Wasser, phobos = Angst).
„Wasser eundliche“ Sto e bezeichnet man auch als hydrophile Sto e (griech. philos = Freund).

Sto ebene:
hydrophobe Sto e lösen sich in hydrophoben Sto en und hydrophile Sto e lösen sich in hydrophilen Sto en.
Teilchenebene:
Je ähnlicher Art und Stärke der Wechselwirkungen zwischen den Teilchen sind, desto besser können die Teilchen
miteinander wechselwirken.

Begründung:
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Transferaufgabe: Dummerweise bist du mit deinen neuen Schuhen in einen schwarzen Teerklumpen
getreten und jetzt sind die Schuhe voll mit Teer. Beurteile, ob es sinnvoll ist, für die Entfernung der Teer ecken
Waschbenzin zu verwenden.
Hinweis: Teer ist ein schwarz-braunes, zäh üssiges Gemisch aus organischen Verbindungen.

Weiter gehts auf Seite 14!
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Versuch 2: Was ist das bessere Schmieröl - Heptan oder Para nöl?
Damit Getriebe, zum Beispiel in Mixern oder Bohrmaschinen, ohne große Geräusche und Abrieb laufen, werden
gerne Alkane als Schmieröle verwendet. In einem Getriebe und in Motoren verhindern Schmieröle, dass sich die
beweglichen Metallteile direkt berühren. Dabei hängt die Qualität eines Schmieröls überwiegend von seiner
Viskosität (Zäh üssigkeit) ab. Ein Schmieröl muss so viskos sein, dass es nicht einfach im Getriebe runter ießt,
sondern auf der Ober äche der bewegten Motorteile bleibt.
Finde mit Hilfe des folgenden Versuchs heraus, welches Alkan die oben genannten Kriterien besser erfüllt und
damit besser als Schmieröl geeignet ist.
Material: zwei Kunststo spritzen mit Hahn, zwei Bechergläser (100 ml), zwei Stative mit Klemme und Mu e.
Chemikalien: Heptan, Para nöl
Durchführung:
Entferne den Kolben der Spritzen (mit den Hähnen) und befestige die Spritzen am Stativ..
Fülle 10 ml Heptan in eine Spritze und 10 ml Para nöl in die andere Spritze.
Stelle unter beide Spritzen ein Becherglas. Nun ö nest du die Hähne der Spritzen gleichzeitig. Notiere deine
Beobachtung auf der nächsten Seite. Formuliere zudem eine Erklärung für deine Beobachtungen.
Hinweis: Wenn du dir bei der Beobachtung und/oder der Ergebnisformulierung nicht ganz sicher bist, ndest du einen Tipp im
beiliegenden PDF Dokument.

Entsorgung: Die Lösungen werden in dem Abfallbehälter auf dem Pult gesammelt und von der Lehrkraft
entsorgt.
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Versuchsbeobachtungen:

Mit Hilfe des Versuchs konntest du heraus nden, ob Heptan oder Para nöl besser als Schmieröl geeignet ist.
Jetzt gilt es noch zu klären, warum das so ist. Wie oben beschrieben, handelt es sich bei der Viskosität um eine
physikalische Eigenschaft. Es ist eine Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen den Teilchen, also auf
Teilchenebene, notwendig.
1. Informiere dich über die Komponenten aus denen Para nöl besteht.
2. Vergleiche die Strukturformel von Molekülen einer Komponente aus Para nöl mit der Strukturformel eines
Heptan-Moleküls. Welche Unterschiede auf Teilchenebene liegen vor, die zu der unterschiedlichen Viskosität
führen? Notiere deine Erklärung.

Versuchserklärung:
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Transferaufgabe: Jeder „Dieselfahrer“ weiß ein Lied davon zu singen:
Bei plötzlichem Kälteeinbruch kann es passieren, dass der Motor auf einmal „stottert“.
Nach kurzer Zeit bleibt der Wagen sogar stehen, obwohl der Tank voll und der Motor
in Ordnung ist. Bei einem „Benziner“ passiert das nicht. Wie ist das zu erklären?
Tipp 1: Dieselöl (C18- C22) besteht aus längerkettigen Alkanen als Benzin (C5- C10)).
Tipp 2: Die Viskosität verändert sich mit der Temperatur. Untersuche die Temperaturabhängigkeit der Viskosität.
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AUFNAHME EINES VIDEOS

A3.5

Zeige dein Erklärvideo deinen MitschülerInnen und schaue die Erklärvideos der
anderen Gruppen aufmerksam an. Gib deinen MitschülerInnen konstruktive
Rückmeldung zu ihren Filmen.

Überarbeite deinen Film hinsichtlich der Rückmeldungen. Schicke das fertige Ergebnis
deiner Lehrkraft.

Jetzt hast du schon einiges über die Familie der Alkane kennengelernt und hiermit
endet das Selbstlernbuch. Ich ho e du konntest mit dem Selbstlernbuch gut lernen
und hattest Spaß dabei!
Es gibt aber noch viele weitere interessante Themen und Inhalte im
Themenbereich der Alkane zu entdecken. Ganz viel Freude dabei.
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