
Aromatic chemistry
The birth of benzene

The history of benzene began in London. But the path from its discovery to its structure was an 
extraordinarily long one…

The discovery

The installation of a gas lamp in Berlin, 1890

On the first of April 1814 the first gas lamp was 
brought into service in London. The common 
oil lamps were replaced successively because 
the new lamps were so convenient: The used 
coal gas is a byproduct of the coking process 
and easily obtainable. Furthermore, the new 
lamps are so efficient that they can illuminate 
whole parts of town. The gas lamp conquered 
the main cities of Europe like Berlin, Paris and 
Madrid.

In 1825, the chemist Faraday (1791-1867) 
compressed this coal gas and isolated a 
co lour less , p leasant smel l ing l iqu id . 
Quantitative analysis showed that this 
compound had as many carbon as hydrogen 
atoms.

First syntheses

I n 1 8 3 4 , M i t s c h e r l i c h ( 1 7 9 4 - 1 8 6 3 ) 
successfully synthesized this compound and 

concluded the correct chemical formula of 
C6H6. So, it had to be an unsaturated 
compound with multiple double bonds! 
Because of its similarity to benzoic acid, 
Mitscherlich called this substance „Benzin“, his 
scientific rival Justus Liebig (1803-1873) 
named it „Benzol“, which still is its correct 
name in German.

Benzene - an aromatic compound

Chemical research show that the benzene part 
plays an important role in many good-smelling 
compounds, such as vanillin (vanilla), 2-
phenylethanole (roses) and cinnamic aldehyde 
(cinnamon). Therefore, benzene belongs to 
the so-called „aromatic compounds“. In 
chemical reactions, the benzene part remains 
unchanged.

Unanswered questions

Which structure belongs to this molecule, 
which is particularly stable, unreactive and - 
seemingly - unsaturated? The common 
knowledge of carbon’s ability to form four 
bonds is not enough. In the following years, 
scientists such as Claus (1838-1900), Dewar 
(1842-1923) and Ladenburg (1842-1911) 
proposed several possible structures which do 
not fully explain benzene’s special properties.

Until the final revelation, 40 more years would 
pass. In 1865, August Kekulé (1829-1896) 
postulated his version of benzene’s structure. 

Task:

Why did the scientists conclude that benzene is an unsaturated molecule? Note down structures 
for hexane, hexyne, hexene and cyclohexane. 

16. Was heißt hier ,,aromatisch"? EGJil

Die Entdeckung

M 2 Die Geburt das Benzols
Die Geschichte des Benzols begann in London. Doch der Weg von der Entdeckung
bis zut Aufklärung der Struktur von Benzol dauorte ungewöhnlich lange .,,

L,stollatiok einer Gaslote e lD ßeib', 1890

Am L April 1814 gebl itr Londoo_die ersle Gas-
lampe lE Betfleb. Dre brsbengeu OllampeD \4eF
deD naclr und Dach e6etzt, da die rcüen Later-
nen so praldiscL sind: Das verweDdete Leüchtgas
(Kokereigas) fällt bei der Verkokung von Bmun-
urd SteiDkoh-le an utrd ist damit relativ leicLt
zugänglich. Außerdem sind die rcuetr Lampetr so
ergiebig, dass sie ganze Stadtviertel erleuchteo
können. ob Berliq Paris oder Ma&id - in den
nächsten Jahrzehfien hätt die Gaslampe ihretr
Siegeszug in ganz Europa.

)825 gelingt es dem CherDiker Faraday (I79I-
1867) bei dei Komprimierung dieses Leuchtgases
eine farblose, aromatisch riechende Fltissigkeit
zu isolieren. Die quaEtitative Eleme[taranalyse
ermittelt eine Verbindung, die genau so viele
Kohlenstoffatome wie Wssserstof fatome besitzt.

Erst€ Synthesen
1834 gelirgt es Mitscherlich (1835-1918), diese
VerbiDdutrg zum erslen Mal herzusrelleD. Er
ermittelt außerdem die korekte Summenfor

mel CßH6. Es muss sich also um eitre rnek-
fach ungesätiigte Verbindüng handel Wegetr
seitrer Verwandtschaft zur BeDzoesäure nennt
Mitscherllch die VerbiDdulg ,,BenziD", seiD
wissenschaftlicher Cegenspieler Justus Llebig
(1803-1873) bezeichnet die VerbinduDg als Ben-
zol - diese BezeichnuDg hat sich bis heute durch-
gesetzt.

Benzol- ein Aromat
Chemische U ersuchDngen z€igen, dass derBen-
zol-Teil ein fest€r Bestaadteil vieler wohlriechen-
der VerbindurgeD wie z. B. Vanillin (VaDille),
2-Phenylethanol (Rosenduft) oder zimtaldehyd
(zim9 war Benzol zählt matr deshalb zu d€n
,,ammatischeD'' Veöinduüge[ Bei chemischen
Reaktiorcn bleibt der BeMolrleil erhalten.

Offene Frage[
Doch wElche Struktuformel passt zu dieser Ver-
biDduDg, die sich dadurch auszeichnet, dass sie
ungewöhDlich stabil, tußerst rcaktio$träge uDd
gleic.hzeitig mehrfsch ung€sättigt ist? Die bis-
herigetr Kenntnisse über die Vieüindigteit des
KohleDstoffatoms reichen dazu dcht Bus. h detr
folgendetr Jahren entwick€ln WisseDschaftler
wie Claus (1838-1900), Dewar (1842-1923) und
Ladenburg (1842-1911) verschiedene StruktureE.
Allerditrgs gibt keine der strulluren die Eigen-
schaftetr vod Benzol befriedigend wieder

Claüs Dewar

0867) 0867)

Bis zur endgültigeD Strukiuaufklärulg voD
BeDzol vergeheD fast 40 Jahre - und unzählbarer
ArbeitsstuodeD der besten Chemiker der Weit.
IE Jake 1865 serzt siclr der deutsclE Chemil(er
August Kekul6 (1829-1890 mit 6eher Struktur-

Em U
LadenbuIs
086e)

Aufgabe
Warum folgerte man, dass Benzol ein ungesättigtes Molekül ist (vgl. Zeile 22)?
Notiercn Sie die Summenformeln von'Hexan, Hexin, Hexen und cyclohexan.
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Aromatic chemistry
A ring structure for benzene

The name of the German scientist August Kekulé (1829-1896) is forever connected with the 
benzene formula. Here you can read how he came up with his structure for benzene.

Task:

Please construct a molecule consisting of 6 carbon and 6 hydrogen atoms. Draw the structures 
you come up with on a sheet of paper. Take into account the different bond lengths. Exchange your 
constructed molecules with other groups and note down remaining questions.

The solution to the riddle…

Kekulé and the snake

In his speech to the 25th anniversary of the discovery of 
the benzene formula in 1890, Kekulé reported about his 
daydream of a snake biting its own tail, just like the 
alchemist symbol of the Ourobouros snake. 

“Once again, the atoms danced 
before my eyes, long chains, 
everything in motion, turning and 
twisting like a snake. The snake 
bit its tail and continued to twist. I 
spent the rest of the night 
thinking of the consequences.”

In 1865, Kekulé postulated his ring structure for benzene 
with alternating single and double bonds: each of the 6 
carbon atoms has a single as well as a double bond to the 
two neighbouring carbon atoms.

Not everything is explained!

Although Kekulé’s formula with three double bonds had become widely accepted, it couldn’t 
explain all of benzene’s special properties. It was only possible with the development of quantum 
mechanics at the beginning of the 20th century to explain the structure of benzene and the 
extraordinary stability of aromatic systems. 

flGtrlEf t6.Was heißt hier,aromatisch"?

M 3 Eine Ringstruktur für Benzol - Kel<ul6 setzt sich
durch!

Der Name des deutschen Chemikars August Kekut{ (1829-1896) ist mit der Benzol-
formel untrennbar verbunden. Hier eiahren Sie, wie er zu seiner Theo e kam.

Aufgabe
. Bauen Sia zunächst selbst ein Molqküt rnit 6 C- und 6 H-Atomen, Nehfien

Sie den Molekülbaukastens zu Hilfe, Zeichnen Sie die Süukturtormeln|., der von lhnen gebauten Moleküle exakt ab, Beachten Sie dabei die unter-
schiedlichen Bindungslängen. Tauschen Sie dann die gebauten Modelle
rnit lhren Mitschülerinnen und Mitschülern aus und n;tieren Sie offene
Fragen,

)

Des Rätsols Lösüng ...

E

E

Kekul6 und dio Schlange
ln seiner Bede zum 2s-jährigeh Jubiläum
der Benzolformel im Jahre 1890 berichtete
der Chemikor August Kekul6 von seinem
Wachtraum, ln einer Nacht sei €r an seinem
Schreibtisch gesessen und habo lm Hälb-
schlaf dEs Funkenspiel des Kaminfeuers
belrachtet. IVlit einem Male hätto ein Traum
dio lang gesuchte Lösung gebracht - ein
Traum, in dem ihm das alte, alchimistische
Symbol dor Ourobourosschlange erschien,
deren Kopf ln den eigenen Schwanz be,ßt,
,,Wieder gaukelten die Atome vor meinen
Augen .,, Lange Roiheh, alles in Bewegung,
schlangenattig sich windond und dre-
hend. Eine Schlange ertasste den eigenen

vor meinen Augen, lch vatbrachte den Best
dor Nacht, um die Konsequenzen auszu-
arbeiten."
1865 postulierte Kekulä für Benzol eine
Ringstruktur mit alternierenden Einfach-
und Doppelbindungen: Jedes der sechs
C-Atome bildet sowohl eine Eintach- als
auch eine Doppelbindung zu don beiden
benachbsrten C-Atomen im Rinq 8us.

K€ku16 von sl16donitz (1829-1896 |

D,e Ourobourosschlänse

Doch nicht alles ist gektärt!
Obwohl sich die Kekul6-Strukturformel mit ihren drei Doppelbindungen durchgesetzt
hat, gab sie lange Zeit auf viele Fragen keine befriedigende Antworten, Erst mit dor+ElwicklLrig-der-OlrantenrEeciariik-Anfang-des2€J€hrhundedsware§-möqlichnjb-. ,
Struktur von Bonzol resttos aufzuktären und damit die außergewöhnliche §tabilität _ l
aromatischer Systeme zu erklären.

24 RAAbls Chemie, Atau*2A08
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Aromatic chemistry
Something can’t be right - a molecule with strange properties

In 1865, Kekulé proposed a ring structure for the benzene molecule, in which each of the six 
carbon atoms forms a single and a double bond to the neighbouring carbon atoms. But can this 
formula be correct?

Chemical findings in opposition to benzene’s formula

1. Because of its unsaturated character (formula C6H6) benzene should behave like an alkene, 
resulting in an addition reaction with bromine:

However, bromine does not bond with benzene’s double bond, but rather replaces a hydrogen 
atom in the presence of an iron catalyst in a substitution reaction. So, benzene behaves 
rather like a saturated carbohydrate. The products are bromobenzene and HBr:

2. Because of the different lengths of single and double bonds, 
benzene molecules should have the shape of an irregular 
hexagon. The picture on the right shows the expected shape of 
benzene:

First X-ray structure analyses however show that benzene’s bonds all have the same length of 
1.39 Å, which lies in between the length of a single and double bond. Furthermore, all bonds 
have angles of 120°, resulting in a perfect hexagon. 

So, all bonds between carbon atoms in benzene are equal. 
We speak of “delocalised double bonds” since their electrons do not stick to one place. 

Therefore, benzene rings are often depicted like this:

Tasks:

1. Why could Kekulé’s structure with localised double bonds not be right? Please summarise the 
scientific findings in your own words.

2. Can the scientific results explain the extraordinary stability of benzene? Please name Kekulé’s 
structure using the IUPAC nomenclature.

16. Was heißt hier,,aromatisch"? -Gil

M 4 Da stimmt doch uras nicht - ein Molel<ül mit selt-
samen Eigenschaften

1865 postuliene Kekulä für das Benzolmolekül eine Ringstruktu, in der jedes det sechs
C-Atome zu benachbarten C-Atomen eine Einfach- und eihe Doppelbindung ausbildet
(Kekul4-Strukturformel), Aber kann diese Struktut denn tatsächlich stimmen?

Aüfgaben
1. Warum kann die von Kekulä 1965 voryeschlagene Strukturformel mit lokalisierten

Doppelbindungen nicht stimmen? Fassen Sie die wissenschaftlichen E*enntnisse
mit eigenen Worten zusammen,

2. Kann fian rnit diesen E*enntnissen die außergewöhnliche Stabilität von Benzol
erklären? VWe würde die 1865 von Keku16 aufgestellte Strukturtormel nach IUPAC
heißen?

Chemische Erl(enntnisse im Widerspruch zur Benzol-Formel:
1. Aufgrund seines ungesättigten Charakters (Summenjormel C6H6)sollte Benzol ähn-

lich wie ein Alken mit elementarem Brom in einer Additionsreaktion reagieren:

Z\-,/ +Bt2 

- 
Br\-1.-.-

Die für eine ungesättigte Verbindung charakteristische Additionsreaktion
bleibt beim Benzol jodoch aus, ln Gegenwart von Eisen als Katalysator bilden
sich in einer Substitutionsreaktion Brombenzol und Bromwasserstoff, Hierbei
verhält sich Benzol eher wie ein g6sättigter Kohlenwasserstofl:

f\ .8" f\-B'\r' -HBr \2

Br

2. Wegen der unterschiedlichen Längen von
C-C-Einfach- und C=C-Doppelbindungen
müsste die Struktur des Benzolmoleküls
von Kekul6 eigentlich die Gestalt eines
unregelmäßigen Sechsecks habon. Die
nebsnstohende Abbildung zeigt die zu
erwartende Struktur des Benzol-lvloleküls:

C-C Ooppelveftinduns:

,-rt'n"n'" 
''" o

(J*-*,fl:i:;ii,.*
Ersto Röntgenstrukturanalysen von Benzol im Jahre l920 ergaben als Struktur
jedoch ein ebenes, regelmäßiges Sechseck mit einheitlichen Bindungslängen
von 1,39 A und Bindungswinkeln von iewoils l20'zwischen allen C-Atomenl
Die Bindungslänge der C-C-Bindung liegt damit zwischon der Einfach- und
der der Doppelbindung. Alle C-C-BIndungen - egal ob Einfach- oder Doppel-
bindungen - sind völlig gleichwertiq.

24 AMbits Chenie. Aügust 20AA Austauschseitel
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Aromatic chemistry
Hückel’s rule or: 4n+2 = aromatic!

Back in the day, “aromatic” was the name given to compounds with an aromatic, pleasant smell.

After the discovery of benzene, the term “aromatic” was applied to all cyclic compounds with a 
benzene ring (delocalised double bonds). Furthermore, also compounds with more than one ring 
(polycyclic compounds) or other atoms than carbon (heteroatoms) in the ring (heterocyclic 
compounds). Moreover, compounds with a certain number of π-electrons (electrons in the ring are 
aromatic by definition, having a special stability - just like benzene.

In order to identify aromatic compounds, chemists still use Hückel's rule, developed in 1931:

Tasks:

1. Cyclobutadiene and cyclobutaoctene have a cyclic structure. Cyclobutadiene is a compound 
which is extremely unstable and could only be detected at very low temperatures. Are the two 
compounds aromatic?

      cyclobutadiene  cyclooctadiene

2. Fill in the missing items:

According to Hückel's rule, a cyclic molecule is only aromatic, if the number of π-
electrons in the ring(s) can be described as (4n+2), n being a small natural number. 

So, molecules with _____ (n=0), _____ (n=1), _____ (n=2), _____ (n=3), etc. π-electrons 
are aromatic.

Any cyclic compound consisting of (4n+2) π-electrons (2, 6, 10, etc.) is aromatic and particularly 
stable. Compounds with 4n π-electrons are anti-aromatic and particularly unstable. This rule 
does not rely on the number of carbon atoms in the ring.

IUGJ|I 16.was heißt hier "aromatisch"?

M 8 Die Hückel-Regel odert 4n + 2 = aromatisch! )
Ursprünglich bezeichnete man mit aromatischen Verbindungen aromatische, ange-nehm riechende Substanzen.
N€ch der Entdeckung von Benzol weitetet man diesen Begriff auf alle cyclischen Ver_bindungen 6us, die einen typisch6n Benzolring mit delok;lisiertem mesomoriestabi_
lisierlem r-Elektronensystem besltzen, Hierzu gehören auch Verbindungen. die ausmehreren Ringen (polycyclische Verbindungen) oder Fremdatomen (härocyclischo
Verbihdungen) bestehen, ferner solche, die oine ganz bestimmte Anrrhl un ,_Ll"ktro-
nen besitzen.
Um Stoffe elndeutig der Stoffklssse derAromat6n zuordnon zu können, wenden Che-mikor heute die sogenannte Hückel-Regel von ,l93.l an. (Hückel (1896_1980))

Die Hückel-Regel

Beispiel

[o - o-c*o -IVlesomere Grenzformeln von Cyclopentadieny!Anion {CuHr-)

Besitzt 6ine planare cyclische Verbinduog (4n+2) konjugierte r-Elek-
tronen (also 2,6 oder'10 etc, r-Elektronen), so ist sie ärämatisch und
besonders chemisch stabil. Besitzt sie hingegen 4n fi-Elektronen, so ist
sie antiaromatisch und besonders instabil. Dabei spielt es keine Rolle,
wie viele C-Atome der Ring hat.

ol =e

Aufgaben
1. Die beiden Moleküle Cyclobutadien und Cyclooctatetraen haben einen planaren

Bau, cyclische Strukturen und weisen mesomete Grenzformen auf. Cycb:butadien
tst etne verbtnctung, ctie äußerst unbeständig ist und die nü bei sehr tiefeh Tam-i;i.j-"-.
ist eine Verbindung, die äußerst unbestä

Begründen Sie.

Cyclobutadien
o-o

Cyclooctateraen

2. Ergänzen Sie die fehlenden Begiffe.
Durch Berechoungen nach dem Mo-Modelt konnte Hücket zeigen, dass ein cyc-
lisches Molekül nü dann atumatisch ist, wenn dien-Etektronenz;ht im Rinq odet in
den Ringen 4n + 2 beträgt, wobei n eine kteine ganze Zahl ist. Nach diese; Hücket_
Regel sind Moloküle mit_ (n = O), _ (n = 1), _(n = 2), _(n = g) usw.
n-Elektronen arofiatisch,

24 FAAbits Chemie,Aügust 2A08



Aromatic chemistry
Aromatic memory game

Which chemical ingredients are responsible for the scent of cloves? Which ones for cinnamon? 
Nowadays, a lot of modern flavouring substances are chemically synthesized, using benzene as 
starting material. You can find some examples here.

In this game, you will also find out why aromatic compounds are named like this.

Game rules

You have got six cards with certain natural scents and six cards with the aromatic compound 
responsible for the smell. First of all, cut them out!

Each player in your group turns around two cards. If they match, you have got a point and may 
take the cards. You may pick up two more cards. If the cards don’t match, it’s another player’s turn. 
The winner is the player with the most matching cards.

cinnamon 
(from the bark of the 
cinnamon tree)

�

IEGIiI 16. Was heißt lier ,,aromatisch"?

t\M 7a Natürliche Vorkommen der Aromastoffe .)

ffi
Zimt (aus der getrockneten Rinde von
Zimtbäumen).

o

Vanillin (aus den Früchten (Schoten)
einer Orchidoenart).

6)
Thymian

G

Gewürznetken

G
l-Eitleümandeln-(.Bitterrn€ndelöl)-:

o

=Kü!rr me!+.Frä oh:t€-d€s=ewöhft li6hen-
Kümmels (Carum carvi)).

RSAi.§v
-e'"§:7so^€<%§\

.-^r

@

r)
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cumene

�

16.Was heißt hier "aromatisch"? tEwtil

M 7b Strukturformeln der Aromastoffe
Zimtaldehyd

o

Vanillin

o
OMe

Thymol

G

OMe

Eenzaldehyd

G

Cymol
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caraway

�

IEGIiI 16. Was heißt lier ,,aromatisch"?

t\M 7a Natürliche Vorkommen der Aromastoffe .)

ffi
Zimt (aus der getrockneten Rinde von
Zimtbäumen).

o

Vanillin (aus den Früchten (Schoten)
einer Orchidoenart).

6)
Thymian

G

Gewürznetken

G
l-Eitleümandeln-(.Bitterrn€ndelöl)-:

o

=Kü!rr me!+.Frä oh:t€-d€s=ewöhft li6hen-
Kümmels (Carum carvi)).

RSAi.§v
-e'"§:7so^€<%§\

.-^r

@

r)
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thymol

�

16.Was heißt hier "aromatisch"? tEwtil

M 7b Strukturformeln der Aromastoffe
Zimtaldehyd

o

Vanillin

o
OMe

Thymol

G

OMe

Eenzaldehyd

G

Cymol

24 frAAbhs Chemie, Aüslst 2008

thyme

�

IEGIiI 16. Was heißt lier ,,aromatisch"?

t\M 7a Natürliche Vorkommen der Aromastoffe .)

ffi
Zimt (aus der getrockneten Rinde von
Zimtbäumen).

o

Vanillin (aus den Früchten (Schoten)
einer Orchidoenart).

6)
Thymian

G

Gewürznetken

G
l-Eitleümandeln-(.Bitterrn€ndelöl)-:

o

=Kü!rr me!+.Frä oh:t€-d€s=ewöhft li6hen-
Kümmels (Carum carvi)).

RSAi.§v
-e'"§:7so^€<%§\

.-^r

@

r)
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vanillin

�

vanilla
(from vanilla beans)

�

IEGIiI 16. Was heißt lier ,,aromatisch"?

t\M 7a Natürliche Vorkommen der Aromastoffe .)

ffi
Zimt (aus der getrockneten Rinde von
Zimtbäumen).

o

Vanillin (aus den Früchten (Schoten)
einer Orchidoenart).

6)
Thymian

G

Gewürznetken

G
l-Eitleümandeln-(.Bitterrn€ndelöl)-:

o

=Kü!rr me!+.Frä oh:t€-d€s=ewöhft li6hen-
Kümmels (Carum carvi)).

RSAi.§v
-e'"§:7so^€<%§\

.-^r

@

r)
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benzaldehyde

�

16.Was heißt hier "aromatisch"? tEwtil

M 7b Strukturformeln der Aromastoffe
Zimtaldehyd

o

Vanillin

o
OMe

Thymol

G

OMe

Eenzaldehyd

G

Cymol
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bitter almonds

�

IEGIiI 16. Was heißt lier ,,aromatisch"?

t\M 7a Natürliche Vorkommen der Aromastoffe .)

ffi
Zimt (aus der getrockneten Rinde von
Zimtbäumen).

o

Vanillin (aus den Früchten (Schoten)
einer Orchidoenart).

6)
Thymian

G

Gewürznetken

G
l-Eitleümandeln-(.Bitterrn€ndelöl)-:

o

=Kü!rr me!+.Frä oh:t€-d€s=ewöhft li6hen-
Kümmels (Carum carvi)).

RSAi.§v
-e'"§:7so^€<%§\

.-^r

@

r)
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eugenol

�

16.Was heißt hier "aromatisch"? tEwtil

M 7b Strukturformeln der Aromastoffe
Zimtaldehyd

o

Vanillin

o
OMe

Thymol

G

OMe

Eenzaldehyd

G

Cymol
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cloves

�

IEGIiI 16. Was heißt lier ,,aromatisch"?

t\M 7a Natürliche Vorkommen der Aromastoffe .)

ffi
Zimt (aus der getrockneten Rinde von
Zimtbäumen).

o

Vanillin (aus den Früchten (Schoten)
einer Orchidoenart).

6)
Thymian

G

Gewürznetken

G
l-Eitleümandeln-(.Bitterrn€ndelöl)-:

o

=Kü!rr me!+.Frä oh:t€-d€s=ewöhft li6hen-
Kümmels (Carum carvi)).

RSAi.§v
-e'"§:7so^€<%§\

.-^r

@

r)
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cinnamic aldehyde

�

16.Was heißt hier "aromatisch"? tEwtil

M 7b Strukturformeln der Aromastoffe
Zimtaldehyd

o

Vanillin

o
OMe

Thymol

G

OMe

Eenzaldehyd

G

Cymol
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Aromatic chemistry
Functional groups in organic and aromatic compounds

Just like other organic substances, aromatic compounds can have functional groups attached to 
them which lead to special physical and chemical properties and reactions.

The easiest example might be the compound phenol, which has a hydroxyl (-OH) 
group attached to a benzene ring. 

As a consequence, phenol is much more soluble in water than benzene and it has an 
acidic character because it can release hydrogen ions (H+) from the hydroxyl group.

Here are other examples of functional groups:

Aromatic compounds such as phenol can have more than one functional group attached to the 
benzene ring. Their exact location in relation to the first functional group “R” is labelled with the 

Greek terms “ortho” (next to), “meta” (in the middle) and “para” (in opposition 
to).

R = first functional group giving the compound its root name.

Task:

Look at the vanillin molecule again.

Try to describe this compound considering it as phenol with more functional groups. In this case, 
“R” is the hydroxyl group of phenol. Use the terms “ortho”, “meta” and “para”.

Functional group Name

—CH3 / —Me methyl

carboxyl

aldehyde

—O—R (alkyl rest) / -OMe ether / methylether

—NH2 amine

phenyl

—CHO / �

�

—COOH / � / �


