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Alkene und ihre Reaktionen 1
Alkene. Die Alkene sind Kohlenwasserstoffe, 
die zusätzlich zu den C-H- und C-C-Einfach-
bindungen mindestens eine C=C-Doppel-
bindung enthalten.  

Addition. Wie wahrscheinlich bereits in der 
Stufe EF behandelt, gehen Alkene eine Addi-
tionsreaktion oder kurz Addition ein. Dabei 
lagern sich Atome oder Atomgruppen an die 
C=C-Doppelbindung an, welche dadurch zu 
einer C-C-Einfachbindung wird. 

Versuch. Diese Addition kann durch einen 
einfachen Schulversuch demonstriert wer-
den. Dazu versetzt man in einem großen Re-
agenzglas 10 bis 15 mL Hexen oder Cyclo-
hexen mit ein paar Millilitern Bromwasser 
(Lösung von Br2 in dest. Wasser). Nach eini-
gem Schütteln entfärbt sich die anfänglich 
braune Lösung. Wie man leicht zeigen kann, 
werden für diese Reaktion weder Wärme 
noch Licht benötigt. 

Ethen. Das wichtigste Alken ist sicherlich das 
Ethen C2H4. Im Jahre 2014 wurden ca. 150 
Millionen Tonnen Ethen hergestellt, damit ist 
es wahrscheinlich die bedeutendste Grund-
chemikalie der organischen Chemie über-
haupt. 

Mechanismus der Addition von HBr. Das 
HBr-Molekül ist bereits stark polarisiert und 
wird unter dem Einfluss der C=C-Doppelbin-
dung heterolytisch gespalten. Dabei entste-
hen ein Proton H+ und ein Bromid-Ion Br-.  

Das Proton setzt sich nun an die elektronen-
reiche Doppelbindung. Man spricht hier von 
einem elektrophilen Angriff, weil das Proton 
Elektronen „liebt“. 

Das Produkt dieses Reaktionsschrittes kann 
folgendermaßen beschrieben werden: Zwei 
C-Atome sind durch eine Einfachbindung 
miteinander verbunden. Das eine C-Atom ist 
mit zwei H-Atomen sowie dem neu hinzuge-
kommenem Proton verbunden, das andere 
C-Atom ist mit zwei H-Atomen verbunden. 
Die vierte Kugelwolke des zweiten C-Atoms 
ist leer, daher ist dieses C-Atom positiv gela-

den, es hat quasi die positive Ladung des 
Protons übernommen. Organische Moleküle 
mit positiv geladenen C-Atomen, die eine 
leere Kugelwolke besitzen, werden auch als 
Carbenium-Ionen bezeichnet. 

Im nächsten Reaktionsschritt ist das Carbeni-
um-Ion Angriffsziel eines negativen Teil-
chens, eines Nucleophils. (nucleophil = 
„kernliebend“). Von diesen nucleophilen 
Teilchen sind jede Menge in dem Stoffge-
misch vorhanden. Im ersten Schritt der Addi-
tion wurde HBr heterolytisch in ein Proton 
und ein Bromid-Ion gespalten. Diese Bro-
mid-Ionen greifen nun die Carbenium-Ionen 
nucleophil an. Dabei überlappt eine der vier  
doppelt besetzten Kugelwolken des Bromid-
Ions mit der leeren Kugelwolke des positiven 
C-Atoms. Als Produkt dieses Schrittes ent-
steht dann das Endprodukt der Reaktion, das 
Brom-ethan. 

Aufgabe 

Stellen Sie den Mechanismus der HBr-Addi-
tion an Ethen übersichtlich mit Strukturfor-
meln dar. Die leeren Kugelwolke des Carbe-
nium-Ions sollte dabei zu sehen sein.
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