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II.34

Stoffe und ihre Eigenschaften

Halogenalkane – Herstellung, Eigenschaften, 
Verwendung und Gefahren 

Ein Beitrag von Sabine Flügel

Halogenalkane sind leider immer noch im Einsatz, obwohl die meisten von ihnen krebserregend und 

sehr umweltschädlich sind. Trotzdem wird die Verwendung in der Gesellschaft kaum thematisiert. 

Mit dieser Einheit sollen Ihre Schülerinnen und Schüler zum einen auf das Problem aufmerksam 

gemacht werden und zum anderen chemisches Fachwissen über einen typischen chemischen Her-

stellungsprozess erwerben. Durch den Einsatz von Filmmaterial, einfach gehaltenen Texten und der 

Substitutionsreaktion mit viel Hilfestellung kann die Einheit auch komplett als Aufgabe im Distanz-

unterricht eingesetzt werden.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe: 9/10

Dauer: 3 Unterrichtsstunden

Kompetenzen: 1. Eigenschaften von Stoffen aus der Struktur ableiten; 2. Benen-

nungsregeln anwenden; 3. Wirtschaftliche Interessen den umwelt-

politischen gegenüberstellen; 4. Grundprinzip der Substitution 

beschreiben und anwenden

Thematische Bereiche: Halogenierte Kohlenwasserstoffe, Gesundheits- und Umwelt-

schutz, Substitutionsreaktion der Alkane
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Was Sie zum Thema wissen müssen

Halogenalkane wurden lange Zeit als die idealen Lösungs- und Kühlmittel angesehen, da sie keine 

sofort sichtbaren Gefahren bergen. Sie sind nicht brennbar sowie einfach und billig über die radi-

kalische Substitution herzustellen. DDT, Chloroform und FCKWs hielt man für völlig ungefährlich, 

setzte diese Chemikalien massenweise ein und entließ sie damit auch in die Umwelt. Bis heute sind 

in Böden und Trinkwasser Reste der Halogenalkane und ihrer Abbauprodukte zu finden, obwohl die 

meisten schon seit Jahrzehnten bei uns in Deutschland verboten sind. Die Gefahren für die Umwelt, 

die Ozonschicht und die Gesundheit von Menschen und Tieren erkannte man erst viel später, sodass 

es schwierig war, die Wirtschaft zum Umdenken und zur Umstellung der Produktion zu bewegen. 

Aber auch die Ersatzstoffe (F-Gase), die heute als Kühlmittel in den Klimaanlagen verwendet wer-

den, sind für die Umwelt alles andere als unproblematisch (siehe Medientipps). Auch wenn das 

Ozonloch, das jedes Jahr im Frühling über der Antarktis wieder entsteht, tendenziell abnimmt, ist 

nicht sicher, was geschieht, wenn es grundsätzlich wärmer auf der Erde wird. Und die neuesten 

Meldungen berichten über ein Ozonloch am Nordpol, das es bisher nicht gab, welches aber weniger 

stabil und besorgniserregend sein soll wie das Ozonloch über dem Südpol.

Vorschläge für Ihre Unterrichtsgestaltung

Voraussetzungen der Lerngruppe

Die Klasse sollte die Hauptgruppe der Halogene kennen sowie die ersten Vertreter der homologen 

Reihe der Alkane aufzählen können. Außerdem sollte sie polare Atombindungen und Dipole erken-

nen sowie die Auswirkungen auf die Stoffeigenschaften beschreiben können. Um die Substitution 

verstehen zu können, sollte sie zudem den Begriff „Radikal“ kennen.

Aufbau der Unterrichtseinheit

Nach einem kurzen Einstieg lernen die Schülerinnen und Schüler in Gruppen einige Beispiele der 

Halogenalkane mit ihren Eigenschaften, Gefahren und Verwendungen kennen. Dabei erlernen sie 

auch die Benennung der Halogenalkane und üben den Zusammenhang zwischen Teilchenaufbau 

und Stoffeigenschaften zu erkennen. Aus den Gruppenarbeiten ergibt sich auch die Möglichkeit, die 

Kontroverse zwischen Umweltschutz und Ökonomie zu thematisieren. Anschließend wird die Substi-

tutionsreaktion näher betrachtet. Ein Kreuzworträtsel dient zum Abschluss als Lernerfolgskontrolle.

Angebote zur Differenzierung

Über QR-Codes werden an verschiedenen Stellen Hilfestellungen angeboten, die nicht genutzt wer-

den müssen, aber können. Die Materialien zu den Eigenschaften der Halogenalkane (M 5) und zur 

Substitutionsreaktion (M 7) werden auf zwei verschiedenen Niveaustufen angeboten.

Ideen für weitere Arbeit

An diese Unterrichtseinheit könnten sich die Alkene mit der Additionsreaktion, genauer der Halo-

genierung, als weitere Möglichkeit der Herstellung von Halogenalkanen anschließen. Aber auch das 

Thema der Aromaten eignet sich gut, da Aromaten ebenfalls über Substitution zu halogenierten 

Kohlenwasserstoffen reagieren können.
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Hinweise für fächerübergreifendes Arbeiten

Biologie:   Das Insektensterben wird nicht zuletzt durch halogenhaltige Spritzmittel voran-

getrieben. Auch Landwirte sowie Landwirtinnen und andere Menschen können 

durch diese Spritzmittel Nervenschäden davontragen.

    Durch den Abbau von Ozon in der Stratosphäre steigt die Hautkrebsgefahr. Eben-

so steigt die Mutationsrate in der DNA anderer Lebewesen.

Erkunde:  Der Klimawandel wird durch FCKW und F-Gase vorangetrieben.

Wirtschaft:   Die Umstellung der Produktion von den bisher verwendeten Treibgasen und Kühl-

mitteln auf neue Produkte erforderte finanzielle Aufwendungen, weshalb in den 

Entwicklungsländern die FCKWs viel länger produziert und verwendet werden 

durften. Das könnte auch in Deutsch als Diskussionsthema „Umweltschutz gegen 

wirtschaftliche Interessen“ aufgegriffen werden.

Medientipps

	  https://www.youtube.com/watch?v=XINtEq5e7Xk

F-Gase, welche die FCKWs ersetzt haben, werden als klimaschädliche Treibgase verwendet. Er-

satzoptionen werden angesprochen.

	  https://www.quarks.de/umwelt/ozonloch-problem-noch-nicht-geloest/

Frühere und aktuelle Entwicklung des Ozonlochs in einfacher Sprache gut zusammengefasst mit 

einem Ausblick, was der Klimawandel für das Ozonloch bedeuten könnte.

	  https://utopia.de/ratgeber/fckw-das-hat-das-verbot-dieser-treibhausgase-bewirkt/

Zusammenfassung des Werdegangs von FCKW und der Entwicklung des Ozonlochs.

	  https://raabe.click/Interview-Unfall-mit-Deospray

Interview mit einer Mutter, deren Tochter durch Schnüffeln an Deo-Spray schwere Brandverlet-

zungen davongetragen hat

[Letzter Abruf: 18.01.2022]

Erklärung zu den Differenzierungssymbolen

Tauchen diese Symbole auf, sind die Materialien differenziert. Es gibt drei 

Niveaustufen, wobei nicht jede Niveaustufe extra ausgewiesen wird.

einfaches Niveau mittleres Niveau schwieriges Niveau

https://www.youtube.com/watch?v=XINtEq5e7Xk
https://www.quarks.de/umwelt/ozonloch-problem-noch-nicht-geloest/
https://utopia.de/ratgeber/fckw-das-hat-das-verbot-dieser-treibhausgase-bewirkt/
https://raabe.click/Interview-Unfall-mit-Deospray
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Auf einen Blick

Ab = Arbeitsblatt, LEK = Lernerfolgskontrolle

1./2. Stunde

Thema: Beispiele, Verwendung und Eigenschaften von Halogenalkanen

M 1 (Ab) FCKW – Nicht brennbar, ungiftig und doch gefährlich!

Benötigt 	� Internetzugang

	� Molekülbaukasten

	� Smartphone

M 2 (Ab) Chloroform – das erste Narkosemittel

M 3 (Ab) DDT – ein ungefährliches Insektizid?

M 4 (Ab) Verwendung von Halogenalkanen

M 5a/b (Ab) Eigenschaften der Halogenalkane

M 6 (LEK) Halogenalkane

3. Stunde

Thema: Substitutionsreaktion

M 7a/b (Ab) Ein Tauschgeschäft

M 8 (LEK) Kreuzworträtsel – Halogenkohlenwasserstoffe

Benötigt 	� Internetzugang

Minimalplan

Die Verwendung von Halogenalkanen (M 4) sowie die Beschreibungen zu Chloroform (M 2) und 

DDT (M 3) könnten auch weggelassen werden, auch wenn gerade DDT ein Beispiel für den sorg-

losen Umgang mit nicht ausreichend getesteten Produkten ist und Chloroform ein Beispiel für die 

Abwägung von Schaden und Nutzen eines Stoffes. Um einen Einblick in die Stoffgruppe der Halo-

genalkane zu bekommen, sind sie jedoch nicht unbedingt vonnöten, sondern die Betrachtung der 

FCKW als Beispiel reicht aus.
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FCKW – Nicht brennbar, ungiftig und doch gefährlich!

FCKW steht für Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Damit gehören FCKW zu einer Untergruppe der Ha-

logenkohlenwasserstoffe, bei denen Wasserstoffatome durch die Halogene Fluor beziehungsweise 

Chlor ersetzt wurden. Diese niedermolekularen organischen Verbindungen wurden als Treibgase 

oder Kältemittel verwendet, bis man im Laufe der 1970er- und 1980er-Jahre herausfand, dass die 

Freisetzung der FCKW in die Atmosphäre für den Abbau der Ozonschicht verantwortlich ist. Heutzu-

tage ist der Einsatz von FCKW in vielen Anwendungsbereichen verboten.

Aufgaben 

1. Scannt die QR-Codes oder nutzt die Links und schaut euch die beiden dort hinterlegten Videos 

an. Bearbeitet anschließend die folgenden Aufgaben: 

Videos zu Ozon

https://raabe.click/Ozonloch https://raabe.click/Was-ist-Ozon

a) Erklärt, was Ozon ist und warum es als Schicht um die Erde für uns so wichtig ist.

b) Nennt drei Bereiche, in denen FCKWs (= Frigen) verwendet wurden. 

c) Stellt mit Modellen den natürlichen Auf- und Abbau von Ozon sowie die Zerstörung von 

Ozon durch FCKWs dar.

d) Erst 1991 wurde die Produktion von FCKW zumindest in den Industrieländern verboten, ob-

wohl schon 1985 ein großes Ozonloch entdeckt wurde. Erklärt diese Tatsache.   

e) Beschreibt, wie der Klimawandel die Zerstörung der Ozonschicht fördert. 

2. Informiert euch über die Bedeutung der Abkürzung FCKW.  

3. Ein typisches FCKW ist Dichlordifluormethan. Baut das Molekül mithilfe des Molekülbaukastens 

und erklärt, wie man auf den Namen kommt.

M 1

https://raabe.click/Ozonloch
https://raabe.click/Was-ist-Ozon
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Chloroform – das erste Narkosemittel

Chloroform CHCl
3
 wurde im Jahre 1831 erstmals hergestellt. Nachdem seine narkotisierende Wir-

kung erkannt worden war, führte es der schottische Geburtshelfer James Young Simpson 1848 in 

die ärztliche Praxis ein. Unzähligen Patientinnen und Patienten wurden dadurch endlich die fürchter-

lichen Operationsschmerzen erspart. Bis dahin fürchteten die Kranken schon lange vor einer Ope-

ration die bevorstehenden Schmerzen und kamen sehr verunsichert auf den OP-Tisch. Dort wurden 

sie nach bestimmten, für jede besondere Operation vorgezeichneten Methoden fixiert, damit sie 

während der schmerzhaften Prozedur nicht etwa durch störende Bewegungen die Ärzte behinder-

ten. Bei dem Eingriff war dann Schnelligkeit das Wichtigste, der oft die Exaktheit, Sauberkeit und 

Gründlichkeit zum Opfer fielen.

Chloroform ist eine farblose, nicht entflammbare, flüchtige Flüssigkeit von süßlichem Geruch. Es 

hat eine größere Dichte als Wasser und ist darin kaum löslich. Wegen der toxischen (= giftigen) 

Wirkung auf Herz, Leber und andere innere Organe wird es heute nicht mehr als Narkosemittel an-

gewendet. Auch zählt es zu den krebserregenden Stoffen. Chloroform wird heute immer noch als 

Lösungsmittel und zur Herstellung von FCKW verwendet.

Aufgaben 

1. Lest den obigen Text über Chloroform aufmerksam durch und beantwortet die Fragen dazu.

a) Erklärt, was Chloroform ist. Nennt dazu auch die Summenformel.

b) Nennt den systematischen Namen von Chloroform. Falls ihr Schwierigkeiten habt, findet ihr 

unter dem QR-Code „Benennung“ eine Hilfe dazu.

c) Zählt Eigenschaften und heutige Verwendungen von Chloroform auf.

2. Schaut euch das Bild an. Findet einen Zusammenhang mit Chloroform.

 © Rainer Zenz/wikimediacommons/gemeinfrei

3. Baut das Chloroformmolekül mithilfe des Molekülbaukastens nach. 

4. Baut drei weitere Varianten mit dem Grundkörper Methan und einer verschiedenen Anzahl von 

Chlor-Atomen daran und stellt für jedes die Summenformel auf. 

5. Benennt die Moleküle von Aufgabe 4 und informiert euch mithilfe des Internets über die Ver-

wendung von mindestens einem der Moleküle.

M 2

Tipps zu Aufgabe 2:

Benennung:

Beispiel:

http://de.wikipedia.org/wiki/Geburtshilfe
http://de.wikipedia.org/wiki/James_Young_Simpson
http://de.wikipedia.org/wiki/Toxisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Krebserregend
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