
Eigenschaften und zwischenmolekulare 

Kräfte. Innerhalb der homologen Reihe 

der Alkane steigen die Siedetemperaturen 

von Anfang an kontinuierlich, ab Butan 

(vier C-Atome) gilt dies auch für die 

Schmelztemperaturen (vgl. Abb. 1). Da 

gleichzeitig die Kettenlänge zunimmt, ist 

es naheliegend, hier einen Zusammenhang 

zu vermuten. Da sowohl Siede- als auch 

Schmelztemperaturen von den innermole-

kularen Kräften abhängen, müssen diese 

Kräfte mit zunehmender Kettenlänge 

größer werden. Wegen des geringen Elek-

tronegativitätsunterschieds zwischen Koh-

lenstoff (2,5) und Wasserstoff (2,1) wei-

sen die Alkanmoleküle nur eine geringe 

Polarität auf. Aufgrund der tetraedrischen 

Anordnung des Bindungspartners Wasser-

stoff um die Kohlenstoffatome haben Al-

kanmoleküle keinen Dipolcharakter. 

Ursache der offensichtlichen Anziehung ist eine nicht immer symmetrische Verteilung der 

Elektronen (Abb. 2, links). Dadurch entstehen für kurze Zeit Dipole, die auf die Elektronen-

hülle benachbarter Moleküle Anziehungs- bzw. Abstoßungskräfte ausüben und diese dadurch 

selbst polarisieren (Polarisation: Einseitige Verschiebung der Ladungen innerhalb eines 

Moleküls, sodass Ladungsschwerpunkte entstehen, die dem Molekül einen Plus- und einen 

Minuspol geben). Die so entstandenen Dipole nennt man induzierte (induzieren: hervorrufen) 

Dipole. Die Anziehungskräfte zwischen ihnen sind elektrostatische Kräfte, man nennt sie 

Van-Der-Waals-Kräfte.    

                                                                                                                                               

Ursache der zunehmenden Schmelz- und Siedepunkte. Wenn die Kettenlänge der Alkane, 

und damit auch ihre Elektronenzahl zunimmt, nehmen zwangsläufig die gegenseitigen Be-

rührungsmöglichkeiten zu. Damit erhöhen sich die Polarisierungsmöglichkeiten, die zwi-

schenmolekularen Anziehungskräfte steigen – der Molekülverband wird sozusagen „stabiler“. 

Es steigen sowohl Siede- als auch Schmelztemperaturen. Die Abweichungen von dieser Regel 

(Methan bis Butan) rühren daher, dass für die Schmelz- und Siedetemperaturen auch die 

Anordnung der Moleküle im Molekülgitter verantwortlich ist. Bei den höheren Alkanen sind 

die Anziehungskräfte so groß, dass eine Energiezufuhr (Erwärmung) eher eine Spaltung von 

Bindungen (Zersetzung) bewirkt als die Aufhebung der zwischenmolekularen Bindungs-

kräfte. Ab etwa Icosan (C20H42) zersetzen sich Alkane darum unterhalb der Siedetemperatur.   

                                                                                                                                

Unterscheidung der wirkenden Kräfte.                                                                                                    

Es ist wichtig, zwischen zwei Arten von Anziehungskräften zu unterscheiden:                                                                                                                     

Erstens Kräfte innerhalb eines Moleküls, sie bewirken die sehr starken chemischen Bindun-

gen, die ein Molekül zusammenhalten. Man deutet sie in der Strukturformel durch einen 

Bindungsstrich an.                                                                                                                              

Zweitens wirken vergleichsweise schwächere Kräfte zwischen den einzelnen Molekülen: 

zwischenmolekulare Kräfte, die eine Anziehung der Moleküle untereinander bewirken. Diese 
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Kräfte sind beispielsweise die oben erwähnten Van-Der-Waals-Kräfte, aber auch die Kräfte, 

die durch Wasserstoffbrückenbindungen entstehen, gehören zu den zwischenmolekularen 

Kräften.                                                                                                                                                               

Erst wenn die Moleküle, wie die höheren, langkettigeren Alkane, sehr groß werden, können 

die zwischenmolekularen Kräfte den Kräften, die die chemischen Bindungen bewirken, „das 

Wasser reichen“. 

Einfluss der Verzweigungen (bei Isomeren) in Alkanmolekülen.                                                                             

Pentan (5 C-Atome) hat drei Isomere, bei denen Molekülmasse und Anzahl der 

Elektronen identisch sind. Der einzige Unterschied zwischen ihnen ist die Art und 

Weise der Anordnung der Atome im Molekül (Abb. 3), d. h. die Struktur und damit 

die Oberfläche der Moleküle.                                                                                              

Wieso unterscheiden sich die drei Isomere in ihren Siedepunkten? Das unver-

zweigte n-Pentan (Abb. 1, oben) hat die größte Oberfläche, 2,2-Dimethylpropan 

(Abb. 1, unten) besitzt einen eher kugelförmigen Bau und daher die kleinere 

Oberfläche. Bei Molekülen mit verzweigten Ketten befinden sich mehr Atome im 

Inneren des Moleküls, wodurch sich die Oberfläche verkleinert und damit weniger 

Kerne und Elektronen zwischenmolekular miteinander wechselwirken können. Bei 

verzweigten Kohlenwasserstoffen wirken die Van-der-Waals-Kräfte darum 

geringer als bei verzweigten Kohlenwasserstoffen, was sich in tieferen Schmelz- und 

Siedepunkten ausdrückt. Durch diese Abnahme der zwischenmolekularen Kräfte vom n-

Pentan über 2-Methylbutan (Abb. 1, Mitte) bis zu 2,2-Dimethyl-butan reduzieren sich auch 

dementsprechend die Siedetemperaturen von 36° C über 28° C bis zu 10° C.       

Struktur-Eigenschafts-Konzept (Konzept: Beobachtungen führen zu einer Idee, wie die 

Dinge miteinander zusammenhängen, zu einem Konzept).                                                                                   

Der grundlegende Zusammenhang zwischen der Struktur (Oberfläche, Aufbau) eines 

Moleküls und seinen Eigenschaften (im Beispiel oben die Siedepunkte) ist ein wichtiges 

Basiskonzept der Chemie. Die Art der Teilchen, wie sie aufgebaut sind, ihre strukturellen 

Eigenschaften sowie ihre Wechselwirkungen miteinander bestimmen die Eigenschaften eines 

Stoffes. Der Aufbau des Kleinen und für uns Unsichtbaren bestimmt das Verhalten des 

Großen und für uns Sichtbaren. 
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Arbeitsaufträge:  

1. Übernehme bitte alles rechts der geschweiften Klammern in dein Heft, ebenso Abb. 2.  

2. Erkläre das Struktur-Eigenschafts-Konzept mit eigenen Worten. 


