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Alkene und ihre Reaktionen 2
Mechanismus der Addition von Br2. Im Ge-
gensatz zum HBr-Molekül ist das Br2-Mole-
kül nicht polarisiert, eine heterolytische Spal-
tung ist daher unwahrscheinlicher als eine 
homolytische Spaltung durch Licht oder 
Wärme. 

Polarisierung des Broms. Kommt ein Br2-Mo-
lekül jedoch zufällig in die Nähe einer elek-
tronenreichen C=C-Doppelbindung, so sto-
ßen deren Elektronen die Elektronenwolke 
des Brom-Moleküls etwas ab, die Außenelek-
tronen des Br2-Moleküls „verschieben“ sich 
etwas. Dasjenige Br-Atom, das in der Nähe 
der C=C-Doppelbindung ist, wird leicht posi-
tiv geladen, das andere Br-Atom dagegen 
leicht negativ. Es entsteht also ein Dipol, und 
da die C=C-Doppelbindung die Ursache für 
diese Polarisierung ist, spricht man auch von 
einem induzierten Dipol. 

Bildung des Bromonium-Ions. Der Br2-Dipol 
wird jetzt von der elektronenreichen C=C-
Doppelbindung angezogen, dadurch ver-
stärkt sich die Polarisierung. Es bildet sich ein 
Übergangszustand, der folgendermaßen be-
schrieben werden kann: Die beiden C-Atome 
des Ethens sind durch eine Einfachbindung 
verbunden, außerdem ist jedes C-Atom wei-
terhin mit zwei H-Atomen verbunden. Die 
Doppelbindung hat sich aber aufgelöst. 
Stattdessen ist jedes C-Atom „halb“ mit dem 
positiv polarisierten Br-Atom des Br2-Mole-
küls verbunden. Eine solche „halbe“ Bindung 
kann man durch eine gestrichelte Linie dar-
stellen. Am Ende dieses Schrittes wird das 
polarisierte Br2-Molekül heterolytisch gespal-
ten. Ein negatives Bromid-Ion wird freige-
setzt, und zurück bleibt ein Bromonium-Ion 
(siehe Abbildung). Das Bromonium-Ion ist 
eine Art Carbenium-Ion, allerdings ist hier 
die positive Ladung nicht lokalisiert, sondern 
über drei Atome verteilt (delokalisiert). 

Rückseitenangriff. Im letzten Schritt der Ad-
dition greift nun ein Bromid-Ion das Bromo-

nium-Ion von der „Rückseite“ her an, weil 
nur dort noch Platz für einen Angriff ist. 

Abb.: Ein Bromonium-Ion 

Aufgaben: 

1. Stellen Sie die einzelnen Schritte der Ad-
dition von Br2 an Ethan graphisch mit 
Strukturformeln dar. 

2. Führt man die Br2-Addition mit Bromwas-
ser statt mit Brom durch, erhält man ein 
weiteres Reaktionsprodukt. Erläutern Sie, 
wie dieses entsteht.
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