
Liebe Schüler, 

als erstes vergleichen wir die Lösungen der Übung der letzten Stunde. Die Lösungen sind immer in 

geordneter Reihenfolge angegeben. 

1. C9H20, C19H40 

2. Ethan, Dodecan, Eicosan 

3. Pentan 

                         CH3-CH2-CH2-CH2-CH3                         C5H12 

4.  Hexan     

       CH3-CH2-CH2-CH2- CH2- CH3    (kürzer: CH3-(CH2)4-CH3)   

 

5.   C7H16         CH3-CH2-CH2-CH2- CH2-CH2-CH3    (kürzer: CH3-(CH2)5-CH3)       Heptan 

6.  

                 CH3-CH2-CH2 -CH3                 Butan 

7. Die Lösung findet ihr in der Tabelle 3 LB. S.53. 

 

 

Wir wollen heute klären, warum Smt, Sdt und Dichte innerhalb der homologen Reihe der Alkane 

größer werden. 

 

- Wiederholt, was man unter einer homologen Reihe versteht. 

 

Alles aus Klasse 7 wiederholt zu Aggregatzustandsänderungen?  

 

Dann habe ich eine weitere Wiederholungsaufgabe für euch. 

 

- Wiederholt das Thema Elektronegativitätswerte aus dem Hefter dieses Schuljahres. 

 

Dann habt ihr jetzt alle Voraussetzungen, um das Folgende zu verstehen. 

 

 



 

 

Aggregatzustandsänderungen sind abhängig von den Kräften, die zwischen den Teilchen wirken. 

    

                                      starke Kräfte → fester Aggregatzustand 

                           mittelstarke Kräfte → flüssiger Aggregatzustand 

     keine oder geringfügige Kräfte  → gasförmiger Aggregatzustand 

 

Aus welcher Teilchenart sind Alkane aufgebaut? 

 

Da sich Atome von Nichtmetallen über Atombindung miteinander verknüpft haben, sind es 

Moleküle. 

 

 

 

Moleküle sind nach außen neutral, weisen also keine Ladungen auf, die zu Anziehungskräften 

zwischen den Molekülen führen könnten wie beispielsweise bei Ionen. 

Diese Aussage stimmt für Moleküle, die aus gleichartigen Atomen aufgebaut sind. Beispiele hierfür 

sind, das Wasserstoff-Molekül H2 oder das Chlor-Molekül Cl2. Hier ist die Differenz der 

Elektronegativitätswerte Null (ΔENW = 0). 

                

Sind Moleküle aus unterschiedlichen Atomen aufgebaut, liegt ΔENW zwischen 0 und 1,7. Dann wird 

das gemeinsame Elektronenpaar von dem Bindungspartner mit dem höheren Elektronegativitätswert 

stärker beansprucht. Dadurch kommt es zur Ausbildung von Ladungsschwerpunkten, die allerdings 

sehr schwache Ladungen im Verhältnis zu Ionenladungen sind. Beispiele hierfür sind das 

Chlorwasserstoff-Molekül oder das Wasser-Molekül. Man bezeichnet sie auch als Dipolmoleküle. 

               

Dipolmoleküle (auch polare Moleküle genannt) weisen nach außen unterschiedliche schwache 

Ladungen auf. Es kann also zwischen ihnen zu Anziehungskräften kommen. 

 

Um unser Ausgangsproblem klären zu können, müssen wir uns fragen, ob Alkan-Moleküle polare 

oder unpolare Moleküle sind. 

Wir untersuchen das am Beispiel des Ethans mithilfe der Elektronegativitätswerte. 

 

Ethan hat eine C – C – Einfachbindung. Die Differenz der Elektronegativitätswerte zwischen gleichen 

Bindungspartnern ist immer 0.   → Diese Bindung ist unpolar. 



Ethan hat sechs H – C – Einfachbindungen. Die Differenz der Elektronegativitätswerte zwischen 

Kohlenstoff und Wasserstoff ist 0,4. Diese Bindungen sind also ganz schwach polar. Wir werden 

künftig sagen, die Bindungen bis zu ΔENW = 0,4 sind nahezu unpolar. 

 

Insgesamt führt das zu folgendem Gesamturteil für Ethan und alle weiteren Alkane: 

Alkane sind unpolare Moleküle! 

Bleibt die Frage, wie es dann kommt, dass Alkane auch feste und flüssige Stoffe sein können? 

Ich war euch noch die Antwort zu eurer Aufgabe zur Untersuchung der Aggregatzustände mithilfe 

der Tabelle im LB. S. 53 schuldig. Folgendes ist richtig. 

Methan bis Butan sind gasförmig. 

Pentan bis Hexadecan sind flüssig. 

Ab Heptadecan sind Alkane bei Zimmertemperatur fest. 

 

Warum das so ist? Das beantworten wir final erst in der nächsten Stunde, in welcher Form sie auch 

immer stattfinden wird. 

 

Ich wünsche euch schöne Pfingstferien und passt  gut auf euch auf. 

 

Viele Grüße 

Carla Poppitz 

 


