1 Chemisches Gleichgewicht
Zu den Bildern der Einstiegsseite
Industrieanlage: Ohne detaillierte Kenntnisse über die Gleichgewichtslage, Kinetik und Thermodynamik chemischer Reaktionen wäre der Betrieb von Anlagen der chemischen Industrie ein
gefährliches Glücksspiel. Das Foto (abgebildet ist eine Anlage zur Produktion von Schwefelsäure)
unterstreicht die praktische Relevanz des zunächst theoretisch anmutenden Themas „chemisches
Gleichgewicht“.
Drei Rundkolben: Das temperaturabhängige Gleichgewicht zwischen Stickstoffdioxid und
Distickstofftetraoxid ist in Kap. 1.6 beschrieben.
Mähdrescher: Die heutige Landwirtschaft ist ohne Mineraldünger kaum denkbar. Eine wichtige
Grundlage zur Herstellung von Mineraldünger ist die Ammoniaksynthese nach dem Haber-BoschVerfahren (Kap. 1.7). Auch die Salpetersäure, die nach dem Ostwald-Verfahren (Kap. 1.8) aus
Ammoniak hergestellt wird, hat eine große Bedeutung für die Herstellung von Mineraldüngern.
Zur Herstellung der Phosphat-Komponente von Mineraldüngern („Superphosphat“) benötigt man
Schwefelsäure, die nach dem Kontaktverfahren hergestellt wird.
Voraussetzung zur Beherrschung der drei genannten Verfahren sind genaue Kenntnisse über die
Geschwindigkeit und die Gleichgewichtslage der beteiligten Reaktionen.
Sprudel: Zwischen dem frisch eingeschenkten Sprudel und der Umgebungsluft stellt sich ein
neues Gleichgewicht zwischen gelöstem und gasförmigem Kohlenstoffdioxid ein. Ein weiteres
„echtes“ chemisches Gleichgewicht zwischen gelöstem Kohlenstoffdioxid, Kohlensäure und
Wasser ist damit gekoppelt. Die Druckabhängigkeit dieser Gleichgewichte wird in Kap. 1.6
behandelt, u. a. auch im Exkurs auf S. 41.
Der Inhalt der Flasche ist offenbar im Gleichgewicht; man erkennt keine Bläschen. Daraus kann
man schließen, dass die Flasche wahrscheinlich verschlossen (oder auch schon sehr lange offen)
ist.
Brennendes Magnesium: Die Verbrennung von Magnesium ist eine stark exergonische Reaktion.
Die freie Standardreaktionsenthalpie der Reaktion 2 Mg + O2  2 MgO hat einen extrem
hohen negativen Wert: ð r G  0 = –1138 kJ/mol. Hier wird – zumindest bei Standardbedingungen –
kaum jemand von einer Gleichgewichtsreaktion sprechen.
Literatur
Die meisten Hochschul-Lehrbücher für physikalische Chemie behandeln die Themen dieses
Kapitels relativ ausführlich.

1.1 Chemische Reaktion und Gleichgewichtseinstellung
Zu den Aufgaben
A1
n (CH3COOH)
0,5 mol
a) c (CH3COOH) =  ______
  =  ____   ≈ 8,7 mol/l
V (Lösung)
0,0572 l
b) Reaktionsgleichung der Titration:

CH3COOH (aq) + NaOH (aq)  CH3COONa (aq) + H2O (l)

n(CH3COOH) 1 c(CH3COOH) · V(Essigsäurelösung)
c(NaOH) · V(Natronlauge)
⇒  ______
= _ 1 = _______________
  c(NaOH) · V(Natronlauge)
       ⇔   c(CH3COOH) = ___________
  V(Essigsäurelösung)
   
n(NaOH)
1 mol/l · 18 ml

c (CH3COOH) =  ______
  = 3,6 mol/l
5,0 ml
Stoffmenge der Essigsäure im gesamten Reaktionsansatz:
n (CH3COOH) = c (CH3COOH)· V (Essigsäurelösung) = 3,6 mol/l · 0,0572 l = 0,21 mol
Anmerkung (siehe Hinweis bei V1): Berücksichtigt man den Verbrauch von ca. 0,6 ml Natronlauge
durch die Neutralisation der Schwefelsäure und rechnet mit V(Natronlauge) = 17,4 ml, so erhält
man n (CH3COOH) = 0,20 mol.
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Um zu beurteilen, ob das chemische Gleichgewicht erreicht ist, halbiert man die Stoffmengen in
B1 im Schülerbuch. Im Gleichgewicht müsste also n (CH3COOH) ≈ 0,33 mol : 2 ≈ 0,17 mol sein. Da
sich im Reaktionsgemisch jedoch mehr Essigsäure befindet, ist das chemische Gleichgewicht
noch nicht erreicht.
Hinweis: Die einfache Halbierung der Stoffmengen ist hier erlaubt, weil in der Reaktionsgleichung
alle stöchiometrischen Faktoren Eins sind. Bei anderen stöchiometrischen Faktoren würde sich
nach dieser einfachen Halbierung beim Einsetzen in das MWG eine andere Gleichgewichts
konstante ergeben, was offensichtlich falsch wäre.
A2
a) Zu Beginn der Veresterung liegen im Reaktionsgefäß nur Carbonsäure- und Alkoholmoleküle
vor. Wenn ein Carbonsäure- und ein Alkoholmolekül aufeinandertreffen, können sie zu einem
Ester- und einem Wassermolekül reagieren. Diese verteilen sich aufgrund der Diffusion gleich
mäßig in der Lösung. Mit dem Fortschreiten der Veresterung wird also die Anzahl der Moleküle
der Ausgangsstoffe abnehmen und die Anzahl der Moleküle des Esters und des Wassers zunehmen. Die Konzentration der Ausgangsstoffe nimmt also ab und die Konzentration der Reaktionsprodukte nimmt zu. Dies führt dazu, dass immer seltener ein Carbonsäuremolekül auf ein
Alkoholmolekül trifft, die Veresterung verlangsamt sich. Gleichzeitig treffen immer häufiger
Estermoleküle auf Wassermoleküle, sodass die Hydrolyse voranschreitet. Im Reaktionsverlauf
wird schließlich ein Zustand erreicht, ab dem in der gleichen Zeit genauso viele Estermoleküle
gebildet wie gespalten werden: Der Gleichgewichtszustand ist erreicht.
b) Im Gleichgewichtszustand reagieren pro Zeiteinheit genauso viele Teilchen der links vom
Gleichgewichtspfeil stehenden Reaktionsteilnehmer zu den rechts vom Gleichgewichtspfeil
stehenden Reaktionsteilnehmern wie umgekehrt. Insgesamt erfolgt keine Änderung der Stoffmengen bzw. Konzentrationen der Reaktionsteilnehmer. Das chemische Gleichgewicht ist ein
dynamisches Gleichgewicht: Die Hin- und die Rückreaktion laufen ständig ab, aber wegen der
entgegengesetzten Gleichheit beider Geschwindigkeiten heben sich die Teilreaktionen in ihrer
Wirkung auf die Konzentrationen auf.
Zum Versuch
V1 Reaktionsgleichung der Titration: CH3COOH (aq) + NaOH (aq)  CH3COONa (aq) + H2O (l)
n(CH3COOH)

c(CH3COOH) · V(Essigsäurelösung)

c(NaOH) · V(Natronlauge)

⇒  ______
= _ 11 = _______________
  c(NaOH) · V(Natronlauge)
       ⇔   c(CH3COOH) = ___________
  V(Essigsäurelösung)
   
n(NaOH)
Bei der Titration einer 5-ml-Probe werden i. d. R. 14 bis 16 ml Natronlauge der Konzentration
c (NaOH) = 1 mol/l verbraucht; dies gilt für beide Versuchsansätze. Sowohl nach der Veresterung
als auch nach bei der Esterhydrolyse liegt also gleich viel Essigsäure vor. Die Rechnung für 15 ml
Natronlauge ergibt:
1,0 mol/l · 15 ml

c (CH3COOH) =  _______
     = 3,0 mol/l
5,0 ml
n (CH3COOH) = c (CH3COOH) · V (Essigsäurelösung) = 3,0 mol/ l · 0,0575 l = 0,17 mol
Hinweis: Die Schwefelsäure wirkt katalytisch. Ohne Zugabe von Schwefelsäure befindet sich die
Reaktion auch nach 10 Tagen noch nicht im Gleichgewicht. Die kleine Schwefelsäureportion beeinflusst die Gleichgewichtslage praktisch nicht, führt aber bei der Titration zu einem zusätzlichen
Verbrauch von Natronlauge. Fügt man dem Versuchsansatz von 57,5 ml eine Portion von ca. 0,2 ml
konz. Schwefelsäure hinzu, so ergibt sich die folgende Stoffmenge in der 5-ml-Probe:
0,2 ml · 1,8 g/ml

5 ml

n(H2SO4) ≈  _______
   · ___
 57,5 ml   ≈ 0,000 3 mol
98 g/mol
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Da Schwefelsäure zweiprotonig ist, werden zur Neutralisation der Schwefelsäure in der 5-mlProbe ca. 0,000 6 mol NaOH benötigt. Bei der Titration werden also ca. 0,6 ml Natronlauge
(c (NaOH) = 1 mol/l) zusätzlich verbraucht. Subtrahiert man diese 0,6 ml vom bei der Titration
gemessenen Volumen V(Natronlauge), so erhält man einen genaueren Wert für n (CH3COOH).
Hinweise:
Die Bildung und Spaltung von Essigsäureethylester ist ein bewährtes Beispiel für die Hinführung
zum chemischen Gleichgewicht. Schon bei der qualitativen Betrachtung (Deutung des Geruchs
nach Ester) lässt sich das Problem in den Fragehorizont der Schülerinnen und Schüler heben,
dass es bei umkehrbaren Reaktionen auch Temperaturbereiche gibt, in denen die Hin- und die
Rückreaktion nebeneinander ablaufen und die „Ausgangsstoffe“ und „Reaktionsprodukte“
nebeneinander vorliegen. Für die quantitative Verfolgung der Hin- und Rückreaktion ist der
experimentelle Aufwand nicht zu groß. Außerdem wird der Umgang mit quantitativen Beziehungen vertieft. Für viele Schülerinnen und Schüler ist es immer wieder überraschend, dass in beiden
Reaktionsansätzen die gleiche Essigsäurekonzentration vorliegt.
Werden die Angaben der Versuchsanleitung eingehalten, ist aufgrund der Langsamkeit der
Reaktion die Essigsäurekonzentration im Gleichgewicht gut bestimmbar. (Bei einer zu hohen
Reaktionsgeschwindigkeit würde durch Entzug der Essigsäure das Gleichgewicht während der
Titration nach links verschoben.) Wichtig ist es zu betonen, dass die Konzentrationsbestimmung
auch nach 20 Tagen oder 100 Jahren zu keinen anderen Ergebnissen führt. Evtl. lässt man die
Konzentrationsbestimmungen nach zwei Wochen noch einmal durchführen.
Aus der Reaktionsgleichung der Gleichgewichtsreaktion und den eingesetzten Stoffmengen von
0,5 mol folgt:
n(CH3COOH) = n(C2H5OH)

und n(CH3COOC2H5) = n(H2O) = 0,5 mol – n(CH3COOH)

Damit kann man auch die anderen Stoffmengen berechnen und das Versuchsergebnis folgendermaßen zusammenfassen:
Die Bildung und Spaltung von Essigsäureethylester – ein Beispiel für eine umkehrbare Reaktion

Stoffmengen …
… zu Beginn der Veresterung:
… im Gleichgewichtszustand:
Stoffmengen …
… zu Beginn der Esterhydrolyse:
… im Gleichgewichtszustand:

Essigsäure + Ethanol  Essigsäureethylester + Wasser
CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5
+ H2O
0,50 mol		 0,50 mol		
0,17 mol		 0,17 mol		

0
0,33 mol

0
0,33 mol

0 		 0 		
0,17 mol		 0,17 mol		

0,50 mol
0,33 mol

0,50 mol
0,33 mol

Charakteristisch für eine umkehrbare Reaktion ist: Wird sie in einem geschlossenen System
durchgeführt, verläuft sie meist in einem großen Temperaturbereich unvollständig. Man erhält
immer ein Gemisch aller an der Reaktion beteiligten Stoffe. Die Stoffmengen bzw. Konzentra
tionen der Stoffe ändern sich nach einiger Zeit nicht mehr. (Dies gilt natürlich nur, wenn die
Temperatur sich nicht ändert.)
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Zusatzversuch
Ein weiteres Beispiel für eine unvollständig ablaufende Reaktion (eine Gleichgewichtsreaktion)
ist die Reaktion von Silberionen mit Eisen(II)-Ionen. Schon nach kurzer Zeit sind die Reaktionsprodukte sichtbar (Trübung durch fein verteiltes Silber) bzw. nachweisbar (Eisen(III)-Ionen). Obwohl
die Reaktion sehr schnell abläuft, sind – sogar nach langer Zeit – auch noch Ausgangsstoffe
nachweisbar. Der Nachteil dieses Experimentes liegt darin, dass hier nicht quantitativ gezeigt
werden kann, dass die Zusammensetzung des jeweiligen Reaktionsgemisches gleich ist, gleichgültig ob man von Silber- und Eisen(II)-Ionen oder von Eisen(III)-Ionen und Silberatomen ausgeht.
Hinreaktion:

Fe2+ + Ag+  Fe3+ + Ag

Rückreaktion: Fe3+ + Ag  Fe2+ + Ag+
Nachweis der Ag+-Ionen durch Fällung:   Ag+(aq) + Cl–(aq)  AgCl (s)
II

III

III II

Nachweis der Fe2+-Ionen als Berliner Blau:   Fe2+ + [Fe(CN)6]3–  [FeFe(CN)6]–
Nachweis der Fe3+-Ionen als Thiocyanatokomplex:   Fe3+(aq) + SCN–(aq)  [Fe(SCN)]2+(aq)
Durchführung:
a) Hinreaktion: Man vermischt in einem kleinen Becherglas 10 ml Silbernitratlösung (c (AgNO3) =
0,1 mol/l) und 10 ml Eisen(II)-sulfat-Lösung (c (FeSO4 · 7 H2O) = 0,1 mol/l) und wartet ca. 10 Minuten.
Der Inhalt des Becherglases wird in ein Reagenzglas filtriert. (Das Filterpapier mit dem Rückstand
wird für die Rückreaktion aufbewahrt.) Das Filtrat wird auf drei saubere Reagenzgläser aufgeteilt.
Anschließend gibt man in das erste Reagenzglas verdünnte Salzsäure, in das zweite Reagenzglas
Kaliumhexacyanoferrat(III)-Lösung (w ≈ 1 bis 2 %) und in das dritte Reagenzglas KaliumthiocyanatLösung (w ≈ 1 bis 2 %).
b) Rückreaktion: Der Filterrückstand wird mit dest. Wasser so häufig gewaschen, bis das Filtrat
mit Salzsäure und Kaliumhexacyanoferrat(III)-Lösung keine positive Reaktion mehr zeigt. Danach
gibt man in den Filter konzentrierte Eisen(III)-nitrat-Lösung. Das Filtrat fängt man auf, teilt es in
zwei Portionen und weist mit Salzsäure Silberionen und mit Kaliumhexacyanoferrat(III)-Lösung
Eisen(II)-Ionen nach.

1.2 Praktikum Umkehrbarkeit und Gleichgewicht
Zu den Versuchen
V1 Vorbemerkungen: Die Bildung und die Spaltung von Methansäuremethylester verlaufen
wesentlich schneller als die entsprechenden Reaktionen von Ethansäureethylester. Die
Methansäurekonzentration lässt sich trotzdem einfach durch Titration mit Natronlauge bestimmen. Die Stoffe sind leicht zugänglich. Aus diesen Gründen ist der vorgeschlagene Versuch gut
geeignet, die Einstellung eines chemischen Gleichgewichts zu verfolgen.
Hinweise zur Durchführung: In beide Versuchsansätze sollen möglichst gleiche Schwefelsäure
portionen gegeben werden. Man kann auch 0,3 ml Schwefelsäure (w = 98 %) einsetzen; das
Gleichgewicht stellt sich dann etwa 5 bis 10 Minuten früher ein. Das Verdünnen und Abkühlen der
Probe soll die Reaktionsgeschwindigkeit herabsetzen. Die Konzentration der Methansäure soll für
die Zeit ihrer Bestimmung „eingefroren“ werden, d. h., sie soll sich durch die Titration möglichst
nicht (aufgrund einer Gleichgewichtsverschiebung) ändern. Den Schülerinnen und Schülern kann
an dieser Stelle verdeutlicht werden, dass die Titration hier kein bloßes Messverfahren darstellt,
mit dem die Methansäurekonzentration ermittelt wird. Vielmehr greift die Titration in das
Protolysegleichgewicht der Methansäure ein. Da die Methansäure außerdem im Gleichgewicht
mit dem Ester steht, wird durch die Titration im Prinzip gerade jenes Gleichgewicht beeinflusst,
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das eigentlich möglichst ungestört untersucht werden soll. Weil aber die Protolyse der Methansäure wesentlich schneller abläuft als die Spaltung von Methansäuremethylester, ist (wenn zügig
gearbeitet wird) eine näherungsweise störungsfreie Titration möglich.
Da die Reaktionen am Anfang schneller ablaufen als gegen Ende, ist auch eine schnelle Probenahme notwendig. Die Schülerinnen und Schüler müssen alles gut organisieren. Mit einer
Einmalspritze lässt sich 1 ml ausreichend genau abmessen. Messfehler (von z. B. 0,1 ml) wirken
sich stark aus. Man kann auch 2-ml-Proben nehmen; der Versuchsansatz reicht dafür.
Da die Rotfärbung durch Phenolphthalein recht schnell wieder verschwindet (wegen des Entzugs
von Methansäure verschiebt sich das Gleichgewicht in Richtung der Edukte), neigen ungeübte
Schülerinnen und Schüler zum Nachtitrieren. Deshalb sollte die Titration einmal vorgeführt
werden.
Hinweise zu den Gefahrstoffen:
Die Gefahren, die von Schwefelsäure ausgehen, sind allgemein bekannt. Bei diesem Versuch
werden jedoch zwei weitere Gefahrstoffe verwendet, mit denen ebenfalls sehr sorgfältig
umgegangen werden muss. Die auf den Gefäßen und im Sicherheitsdatenblatt angegebenen
Gefahren- und Sicherheitshinweise müssen unbedingt beachtet werden.
– Methanol ist leicht entzündlich und giftig beim Verschlucken, beim Hautkontakt und beim
Einatmen. Methanol wird auch über die Haut sehr gut resorbiert. Es schädigt das Zentral
nervensystem, die Nieren, das Herz, die Leber und weitere Organe. Eine Schädigung der
Sehnerven führt zur Erblindung.
– Methansäure (Ameisensäure) verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Die Dämpfe der Methansäure reizen stark die Augen und Atemwege; Kontakt mit der
Flüssigkeit führt zu Verätzungen der Haut und der Augen mit bleibenden Hornhautschäden.
Es wäre aber bedauerlich, wenn der Versuch aus diesen Gründen nicht durchgeführt würde. Die
im Schülerbuch beschriebene „entschärfte“ Version läuft aus diesem Grund folendermaßen ab:
Der Versuchsteil a (Mischen von Methanol, Methansäure und Schwefelsäure) und der Anfang von
Versuchsteil b (Probenentnahme) werden von der Lehrkraft übernommen. In den restlichen
Phasen des Versuchs liegen Methanol und Methansäure so verdünnt vor, dass der Versuch nicht
mehr besonders gefährlich ist.
Ergebnisse und Auswertung:
Zur Neutralisation der Schwefelsäure in der 1-ml-Probe werden ca. 0,4 ml Natronlauge der Konzentration c (NaOH) = 1 mol/l benötigt (Versuchsteil e). Dieses Volumen muss von dem bei der
Titration gemessenen Volumen jeweils subtrahiert werden:
V(Natronlauge, korr) = V(Natronlauge) – 0,4 ml
Reaktionsgleichung der Titration:
n (HCOOH)

HCOOH (aq) + NaOH (aq)  HCOONa (aq) + H2O (l)

c(HCOOH) · V(Methansäurelösung)

⇒  __
= _ 11 = _______________
  c(NaOH) · V(Natronlauge,
    
n (NaOH)
korr)
c(NaOH) · V(Natronlauge, korr)

⇔ c (HCOOH) = ______________
  V(Methansäurelösung)
    
1 mol/l · 9,5 ml

Beispiel: V(Natronlauge, korr) = 9,5 ml   ⇒   c (HCOOH) =  _______
  = 9,5 mol/l
1 ml
Die Zahlenwerte von V(Natronlauge, korr) in ml und c(HCOOH) in mol/l sind also bei diesem
Versuch gleich.
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Die folgende Tabelle und das Diagramm zeigen die Auswertung je einer Messreihe:
t
in min

Bildung von Methansäuremethylester
V (Natronlauge) V (Natronlauge, c (HCOOH)
in ml
korr) in ml
in mol/l

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

13,2
9,9
8,4
7,4
6,8
6,5
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2

12,8
9,5
8,0
7,0
6,4
6,1
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8

Spaltung von Methansäuremethylester
V (Natronlauge) V (Natronlauge, c (HCOOH)
in ml
korr) in ml
in mol/l

12,8
9,5
8,0
7,0
6,4
6,1
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8

0,4
2,6
4,0
4,8
5,4
5,8
6,0
6,1
6,2
6,2
6,2

0,0
2,2
3,6
4,4
5,0
5,4
5,6
5,7
5,8
5,8
5,8

0,0
2,2
3,6
4,4
5,0
5,4
5,6
5,7
5,8
5,8
5,8

c(HCOOH) in mol/l

13
12
11

Bildung von Methansäuremethylester

10
9
8
7
6
5
4
3
2

Spaltung von Methansäuremethylester

1
0

t in min
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Bei der Bildung des Esters nimmt die Methansäurekonzentration zunächst stark ab. Im Verlauf
der Reaktion wird die Änderung der Methansäurekonzentration immer kleiner. Nach etwa
30 Minuten ändert sie sich nicht mehr. Bei der Spaltung des Esters nimmt die Methansäure
konzentration zunächst stark zu. Auch hier wird im Verlauf der Reaktion die Änderung der
Methansäurekonzentration immer kleiner. Nach etwa 40 Minuten ändert sie sich nicht mehr.
Die Methansäurekonzentrationen, die sich schließlich einstellen, sind in beiden Versuchsansätzen
gleich.
V2
a) Im Glasrohr bildet sich ein weißer Belag zwischen den Wattestäbchen (ein wenig näher am
Wattestäbchen mit der konz. Salzsäure). Es handelt sich um Ammoniumchlorid.
Reaktionsgleichung:   NH3 + HCl 

NH4Cl

b) Das Indikatorpapier in der Nähe des Ammoniumchlorids wird zunächst ein wenig grün, bei
kontinuierlichem Weitererhitzen verschwindet die Farbe wieder und nach kurzer Zeit wird das
zweite Indikatorpapier grün. Kurz danach wird das Indikatorpapier in der Nähe des Ammoniumchlorids rot. Beim Erhitzen wird das Ammoniumchlorid in Ammoniak und Hydrogenchlorid
zerlegt.
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NH3 + HCl

Die NH3-Moleküle wandern (wegen ihrer kleineren Teilchenmasse) schneller als die HCl-Moleküle.
Beim Erreichen des Indikatorpapiers bildet Ammoniak mit Wasser eine alkalische Lösung, die die
grüne Farbe des Papiers hervorruft. Hydrogenchlorid wandert hinterher und bildet nach Neutralisation der Lösung auf dem Indikatorpapier eine saure Lösung, die das Indikatorpapier bzw.
dessen Rand rot färbt. Das Ammoniak bildet mit der Feuchtigkeit auf dem zweiten Indikator
papier eine alkalische Lösung.
Hinweise zur Durchführung: Man gibt eine kleine Portion Ammoniumchlorid in das Reagenzglas.
An der Reagenzglaswand sollte kein Ammoniumchlorid haften. Danach schiebt man zunächst ein
kleines Stück feuchtes Indikatorpapier in das Reagenzglas und anschließend einen Glaswollebausch. Auf den Glaswollebausch folgt wieder ein kleines Stück feuchtes Indikatorpapier. Das
Ammoniumchlorid wird langsam erhitzt. Bei zu starkem Erhitzen verkohlt das Indikatorpapier.

1.3 Praktikum Gleichgewichtseinstellung im Modell
Zu den Versuchen
V1 Ergebnisse von zwei Schülergruppen (die Tabellen wurden hier aus Platzgründen weggelassen):
N

10
9

9

N(blau) = N(gelb)

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

N(blau) = N(gelb)

2

N(rot) = N(grün)

1
0

N

10

Ziehung Nr.
0

5

10

N(rot) = N(grün)

1

15

20

25

30

35

40

0

Ziehung Nr.
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Die Anzahl der blauen und gelben Kugeln nimmt ab, die Anzahl der roten und grünen Kugeln
nimmt zu. Nach ca. 30 bis 40 Ziehungen haben sich die Anzahlen ungefähr ausgeglichen und
schwanken meistens zwischen 4 und 6, seltener auch zwischen 3 und 7.
Übertragung auf die Gleichgewichtsreaktion A + B  C + D:
Die blauen und die gelben Kugeln repräsentieren die Teilchen der Ausgangsstoffe A und B, die
roten und grünen Kugeln die Teilchen der Reaktionsprodukte C und D. Stoßen Teilchen der Auswgangsstoffe (mit genügender Geschwindigkeit) zusammen, so entstehen Teilchen der Reaktionsprodukte. Im Verlauf der Reaktion nimmt die Anzahl der Teilchen der Ausgangsstoffe ab, die
Anzahl der Teilchen der Reaktionsprodukte nimmt zu. Sobald Teilchen der Reaktionsprodukte
vorhanden sind, setzt die Rückreaktion ein. Im Gleichgewicht liegen – bei diesem Beispiel – gleich
viele Teilchen der verschiedenen Stoffe vor. Die Anzahlen der Teilchen der einzelnen Stoffe
schwanken nur noch geringfügig. (Bei einer sehr großen Anzahl von Teilchen ist keine Änderung
mehr messbar, da dann wenige Teilchen nicht ins Gewicht fallen.)
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Hinweis: Im Internet findet man bei der Suche mit dem Begriffspaar „Kugelspiel + Chemie“ oder
vergleichbaren Suchwörten vielfältige Artikel, Literaturhinweise und interaktive Simulationen.
Beispiel (Stand 30. 01. 2012):
http://www.ottmarlabonde.de/L1/Kugelspiel.html
http://www.ottmarlabonde.de/L1/CHGleiGew.html
V2 Dieser Versuch ist ein bewährter Modellversuch zum chemischen Gleichgewicht, der trotz
seiner Schwächen (insbesondere die Simulation des eher seltenen Reaktionstyps A  B) hilft,
den Schülerinnen und Schülern das Einstellen eines chemischen Gleichgewichts und den
Gleichgewichtszustand begreifbar zu machen. Wenn – wie in dem vorgeschlagenen Versuch –
zuerst mit Glasrohren deutlich unterschiedlichen Durchmessers gearbeitet wird, kann der sehr
verbreiteten Fehlvorstellung entgegengearbeitet werden, dass im chemischen Gleichgewichts
zustand die Stoffmengen bzw. Konzentrationen der Edukte („Linksstoffe“) und Produkte („Rechtsstoffe“) gleich sind. Auch praktische Gründe sprechen für diesen Versuch:
– die Geräte sind in jeder Sammlung vorhanden;
– der Versuch kann in kleinen Schülergruppen durchgeführt werden;
– es fallen keine Gefahrstoffe an.
Die theoretische Bedeutung dieses Versuchs sollte jedoch von der Lehrerin und dem Lehrer nicht
überbewertet werden. Wer sich vergegenwärtigt, dass Gleichgewichtseinstellungen ihren Antrieb
letztlich dem Entropiesatz (dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik) verdanken, wird sich
fragen, wo denn im Stechheberversuch der Entropiesatz zur Wirkung kommt. Der Versuch scheint
von seiner Anlage her so einfach und übersichtlich zu sein, dass es leicht übersehen werden kann,
auf welche Weise der Entropiesatz befolgt wird.
Und doch läuft in diesem Versuch ein Vorgang ab, der eine Richtung hat und auf diese Weise nicht
in die entgegengesetzte Richtung laufen könnte: Wenn das Gleichgewicht einmal erreicht ist,
können weitere Übertragungsvorgänge ein Verlassen des Gleichgewichts nicht mehr herbei
führen. Das Wirken des Entropiesatzes macht sich in den Ausgleichsvorgängen bemerkbar, die
sich beim jeweiligen Einstellen des Wasserniveaus in den Glasrohren abspielen. Diese Ausgleichsvorgänge sind bereits typische Resultate des Entropiesatzes. Er wird hier also – in einer etwas
versteckten Weise – ständig vorausgesetzt und benutzt, was den Erklärungswert des Versuchs
begrenzt.
Hinweise zur Durchführung: Die Messzylinder müssen festgehalten werden, da sie sonst sehr
leicht umkippen. In den Glasrohren bleibt meist ein wenig Wasser hängen.
Messergebnisse:
Die folgenden Messergebnisse wurden in Schülerversuchen mit Glasrohren erhalten, die einen
Innendurchmesser von ca. 9 mm (Glasrohr A) bzw. ca. 6 mm (Glasrohr B) aufwiesen. Die Dezimalstellen wurden abgeschätzt.
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Übertragungs
vorgang Nr.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

V(Wasser) im
Glasrohr A in ml

V(Wasser) im
Glasrohr B in ml

–
11,3
9,8
8,6
7,7
7,0
6,3
5,8
5,4
5,1
4,7
4,5
4,2
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
3,5
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4

V(Wasser) im Messzylinder A in ml

–
0,0
0,6
1,1
1,5
1,8
2,1
2,4
2,5
2,7
2,8
2,9
3,0
3,0
3,1
3,1
3,2
3,2
3,3
3,3
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
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V(Wasser) im Messzylinder B in ml

90,0
78,7
69,5
62,0
55,8
50,6
46,4
43,0
40,1
37,7
35,8
34,2
33,0
31,9
31,0
30,2
29,6
29,1
28,9
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8

0,0
11,3
20,5
28,0
34,2
39,4
43,6
47,0
49,9
52,3
54,2
55,8
57,0
58,1
59,0
59,8
60,4
60,9
61,1
61,2
61,2
61,2
61,2
61,2
61,2
61,2

Auswertung:
a) Auftragung der Wasservolumina in den Glasrohren (links) und Messzylindern (rechts) gegen
die Nummer des Übertragungsvorgangs (Glasrohre mit unterschiedlichen Durchmessern, gleiche
Messzylinder):
V(Wasser)

12
11

V(Wasser)

90

Glasrohr A

80

Messzylinder A

10
70

9
8

60

7

50

6
40

5
4

30

3

20

Glasrohr B

2

0

Messzylinder B

10

1

Übertragungsvorgang Nr.
0

5

10

15

20

25

0

Übertragungsvorgang Nr.
0

5

10

15

20
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b) Das Volumen des mit dem Glasrohr A herausgehobenen Wassers nimmt zunächst ab, ebenso
das Volumen des Wassers im Messzylinder A. Das Volumen des mit dem Glasrohr B herausgehobenen Wassers nimmt zunächst zu, ebenso das Volumen in Messzylinder B. Die Abnahme bzw.
Zunahme ist zu Beginn sehr viel größer als gegen Ende der Übertragungen. Die Volumina der
Wasserportionen in den Glasrohren nähern sich einander an. Ab etwa dem 20. Übertragungs
vorgang sind die Volumina der Wasserportionen in den beiden Glasrohren gleich. Die Volumina
der Wasserportionen in den Messzylindern ändern sich nicht mehr, sie sind aber unterschiedlich.
Hinweis: Die hier beschriebene Interpretation reicht für die Betrachtung von Analogien zwischen
dem Modellversuch und dem chemischen Gleichgewicht zunächst aus. Es ist selbstverständlich
möglich, die Erklärung für die beschriebenen Sachverhalte – auch mathematisch – zu suchen,
z. B., indem die Wasservolumina für jeden Schritt berechnet werden:
Das Volumen des mit dem Glasrohr aufgenommenen Wassers hängt von der Höhe h des Wassers
im Messzylinder ab:
V (Wasser, Glasrohr) = p · r 2(Glasrohr) · h   mit r (Glasrohr) = ½ d (Glasrohr)
Die Höhe h des Wassers im Messzylinder kann aus dem Volumen des Wassers im Messzylinders
berechnet werden:
V (Wasser, Messzylinder) = p · r 2(Messzylinder) · h    mit r (Messzylinder) = ½ d (Messzylinder)
V (Wasser, Messzylinder)
p · r (Messzylinder)

⇔ h = ___________
 
   
2
p · r 2(Glasrohr)
p · r (Messzylinder)

Einsetzen ergibt: V (Wasser, Glasrohr) = _________
  2
    · V (Wasser, Messzylinder)
Durch solche Berechnungen erhält man idealisierte Werte. Die real gemessenen Werte werden
u. a. dadurch beeinflusst, dass durch Benetzung der Oberfläche immer etwas Wasser in den
Glasrohren hängen bleibt und dass die Wasseroberfläche wegen der Oberflächenspannung nicht
waagerecht ist.
c) Die Auftragungen der Wasservolumina ergäben ungefähr symmetrische Kurven, die genau bei
der Hälfte des Startvolumens zusammenlaufen. Dies gilt sowohl für die Auftragung der Wasser
volumina in den Glasrohren als auch in den Messzylindern.
Die folgende Messreihe geht über die Aufgabenstellung im Schülerbuch hinaus. Sie stammt aus
einem Schülerversuch mit zwei gleichen Glasrohren, die beide einen Innendurchmesser von ca.
9 mm aufwiesen.
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Übertragungs
vorgang Nr.

V(Wasser) im
Glasrohr A in ml

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V(Wasser) im
Glasrohr B in ml

–
11,3
9,9
8,8
8,0
7,4
7,0
6,7
6,4
6,2
6,1
6,0
5,9
5,8
5,8
5,7
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6

V(Wasser) im Messzylinder A in ml

–
0,0
1,4
2,5
3,3
3,9
4,3
4,6
4,9
5,1
5,2
5,3
5,4
5,4
5,5
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
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V(Wasser) im Messzylinder B in ml

90,0
78,7
70,2
63,9
59,2
55,7
53,0
50,9
49,4
48,3
47,4
46,7
46,2
45,8
45,1
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0

0,0
11,3
19,8
26,1
30,8
34,3
37,0
39,1
40,6
41,7
42,6
43,3
43,8
44,2
44,9
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0

Auftragung der Wasservolumina in den Glasrohren (links) und Messzylindern (rechts) gegen die
Nummer des Übertragungsvorgangs (Glasrohre mit gleichen Durchmessern, gleiche Messzylinder):
V(Wasser)

12

Glasrohr A

11

V(Wasser)

90
80

Messzylinder A

10
70

9
8

60

7

50

6
40

5
4

30

3

20

2

Glasrohr B

1
0

Übertragungsvorgang Nr.
0

5

Messzylinder B

10

10

15

20

25

0

Übertragungsvorgang Nr.
0

5

10

15

20

25

Das Volumen des mit dem Glasrohr A herausgehobenen Wassers nimmt zunächst ab, ebenso das
Volumen im Messzylinder A. Das Volumen des mit dem Glasrohr B herausgehobenen Wassers
nimmt zunächst zu, ebenso das Volumen in Messzylinder B. Die Volumina der Wasserportionen in
den Glasrohren nähern sich einander an. Ab etwa dem 15. Übertragungsvorgang sind die
Volumina der Wasserportionen in beiden Glasrohren gleich. Die Volumina der Wasserportionen in
den Messzylindern ändern sich nicht mehr, sie sind in diesem Fall gleich.
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Hinweis: Die folgende Tabelle fasst die Analogien zwischen dem Modellversuch und einer
chemischen Gleichgewichtsreaktion zusammen:
Modellversuch
1. Wasser im Messzylinder A
Wasser im Messzylinder B
2. Volumen des Wassers in Messzylinder A:
V(Wasser, Messzylinder A)
Volumen des Wassers in Messzylinder B:
V(Wasser, Messzylinder B)

Chemische Gleichgewichtsreaktion A  B
Edukt („Linksstoff“) A
Produkt („Rechtsstoff“) B
Konzentration von A:
c (A)
Konzentration von B:
c (B)

3. Übertragung des Wassers
4. Volumen des Wassers in Glasrohr A:
V(Wasser, Glasrohr A)
Volumen des Wassers in Glasrohr B:
V(Wasser, Glasrohr B)

Hin- bzw. Rückreaktion
Geschwindigkeit der Hinreaktion:
vHin
Geschwindigkeit der Rückreaktion:
vRück

5. Es gilt:
V(Wasser, Glasrohr A) ~ V(Wasser, Messzylinder A)
V(Wasser, Glasrohr B) ~ V(Wasser, Messzylinder B)

Es gilt:
vHin ~ c (A)
vRück ~ c (B)

V(Wasser, Glasrohr A)

vHin = kHin · c (A)

p · r 2(Glasrohr A)
= __________
  2
   · V(Wasser, Messzylinder A)
p · r (Messzylinder A)

V(Wasser, Glasrohr B)

vRück = kRück · c (B)

p · r 2(Glasrohr B)
= __________
  2
   · V(Wasser, Messzylinder B)
p · r (Messzylinder B)

6.	Für den dynamischen Gleichgewichtszustand gilt:
V(Wasser, Glasrohr A) = V(Wasser, Glasrohr B)
	Das Gleichgewicht liegt auf der Seite des Glasrohres mit
dem kleineren Durchmesser.

Für den dynamischen Gleichgewichtszustand gilt:
vHin = vRück
Das Gleichgewicht liegt auf der Seite des
Stoffes, der mit der kleineren Geschwindigkeitskonstante reagiert.

Literatur
Eine Unterrichtsreihe zur Einführung des chemischen Gleichgewichts, in der die Bedeutung von
Analogiebetrachtungen behandelt wird, ist beschrieben in:
O. Timmer, K. Meschede: Einführung des chemischen Gleichgewichts in Klasse 11. Zur didaktischen
Bedeutung von wissenschaftstheoretischen Überlegungen und Analogiebetrachtungen im
Chemieunterricht. Praxis der Naturwissenschaften – Chemie 46 (4/1997), 22
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1.4 Das Massenwirkungsgesetz
Vorbemerkung
Das chemische Gleichgewicht ist ein stabiles Gleichgewicht. Dies sollte den Schülern auf jeden
Fall deutlich gemacht werden, auch im Rahmen der sog. „kinetischen Herleitung“ des MWG (siehe
Schülerbuch).
Bei der Gleichsetzung von zwei Reaktionsgeschwindigkeiten entgegengerichteter Reaktionen
könnte die Befürchtung aufkommen, dass diese Gleichheitsbedingung gar nicht leicht dauerhaft
zu erfüllen ist. Vielleicht kann die Gleichheit der Reaktionsgeschwindigkeiten einmal zufällig
zustande kommen, dann aber auch wieder leicht verloren gehen? Oder gibt es doch eine
Notwendigkeit für diese Gleichheit und damit für das chemische Gleichgewicht?
Am Beispiel einer Kugel, die an der tiefsten Stelle einer Mulde liegt, kann man verdeutlichen,
dass jede Abweichung von dieser stabilen Lage der Kugel eine rücktreibende Kraft erzeugt,
welche die Kugel wieder in Richtung auf die stabile Lage zieht. Die Abweichung vom Gleich
gewicht ist also selbst Ursache für die Beseitigung dieser Abweichung und damit Ursache für die
Wiederherstellung des Gleichgewichts.
Beim chemischen Gleichgewicht gilt analog: Sollte die Konzentration eines Reaktionspartners
z. B. größer sein als die Gleichgewichtskonzentration, dann wird gerade hierdurch die Geschwindigkeit derjenigen Teilreaktion vergrößert, welche den Abbau dieses Überschusses herbeiführt.
Auch hier verursacht jede Abweichung vom Gleichgewicht ihren eigenen Abbau.
Deshalb beruht ein chemisches Gleichgewicht nicht auf einer Gleichheit, die höchst empfindlich
gegen jede Störung sein könnte. Vielmehr wird eine Störung durch die daraufhin erfolgende
Veränderung der Geschwindigkeit einer Teilreaktion beseitigt, sodass das Gleichgewicht un
empfindlich ist und sich auch nach äußeren Eingriffen immer wieder neu einstellt.
Mit Begriffen der Kybernetik beschreibt man eine solche Situation als negative Rückkopplung.
Die Ursache für den Abbau einer Auslenkung aus einer stabilen Lage wächst mit der Größe der
Auslenkung und ist ihr entgegengerichtet (daher „negativ“). Erst wenn die Auslenkung null ist,
gibt es auch keine Ursache für eine Änderung. Ein technisches Beispiel ist der Thermostat. Bei
ihm wird die Abweichung einer Temperatur von einer Solltemperatur dazu verwendet, die
Abweichung durch Heizen oder Kühlen zu beseitigen. Die Solltemperatur wird dadurch stabilisiert
und kann auch Störungen standhalten. Man spricht hier von einem Regelkreis.
Im Schülerbuch (Exkurs) wird erwähnt, dass das MWG auch aus der chemischen Energetik
hergeleitet werden kann. Diese sog. „thermodynamische Herleitung“ des MWG ergibt den
folgenden Zusammenhang zwischen der Gleichgewichtskonstante und der freien Reaktions
enthalpie:
ð G0

r
–  ___

{Kc} = e   R · T     ⇔    ð r G 0 = – R · T · ln {Kc}

Dieser Zusammenhang ist für T = 298 K im Schülerbuch grafisch dargestellt: Kap. 1.14, B2.
Die „thermodynamische Herleitung“ des MWG ist unabhängig von der Reaktionsgeschwindigkeit.
Daraus folgt auch, dass die Gültigkeit des MWG unabhängig von Überlegungen ist, die den
Reaktionsmechanismus oder die Reaktionsordnung einer bestimmten Reaktion betreffen.
Zu den Aufgaben
A1 Im Gleichgewichtszustand ändern sich die Konzentrationen der Edukte und Produkte (der
links und rechts vom Gleichgewichtspfeil stehenden Stoffe) nicht mehr, weil die Anzahlen der
pro Zeiteinheit zerfallenden und sich bildenden Teilchen übereinstimmen.
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A2 Vor der Reaktion: n(H2) = 8,300 mol; n(I2) = 2,940 mol
Nach der Einstellung des Gleichgewichts: n(HI) = 5,596 mol
Aus der Reaktionsgleichung H2 + I2  2 HI folgt: 5,596 mol Hydrogeniodid werden aus
2,798 mol Wasserstoff und 2,798 mol Iod gebildet. Im Gleichgewicht gilt also:
n (H2) = 8,300 mol – 2,798 mol = 5,502 mol
n (I2) = 2,940 mol – 2,798 mol = 0,142 mol
Konzentrationen im Gleichgewicht:
5,502 mol

c (H2) = _____
  2,000 l = 2,751 mol/l
0,142 mol

c (I2) = _____
  2,000 l = 0,071 mol/l
5,596 mol

c (HI) = _____
  2,000 l = 2,798 mol/l
(2,798 mol/l)2

c2(HI)

Kc = _____
 c(H ) · c (I ) = __________
 2,751 mol/l ·  
= 40
0,071 mol/l
2

2

Zusatzaufgabe
Vielen Schülerinnen und Schülern fällt es schwer, die Gleichgewichtskonstante als Konstante zu
begreifen. Obwohl die Gleichgewichtskonzentrationen durchaus verschieden sein können, hat ihr
Quotient im Massenwirkungsgesetz (bei konstanter Temperatur) einen festen Wert. Aufgaben des
folgenden Typs erleichtern das Verständnis:
Die Edukte und Produkte der exothermen Reaktion A  2 B wurden in den vier Versuchs
ansätzen (a) bis (d) in unterschiedlichen Ausgangskonzentrationen gemischt. Die folgende Tabelle
zeigt einige Ausgangskonzentrationen und Gleichgewichtskonzentrationen. Stellen Sie das
Massenwirkungsgesetz auf und berechnen Sie die in der Tabelle fehlenden Konzentrationen.
Berechnen Sie zur Probe zu allen vier Versuchsansätzen die Gleichgewichtskonstante.
Versuchsansatz
Verbindung
Ausgangskonzentrationen
(vor der Reaktion) c0 in mol/l
Gleichgewichtskonzentrationen
c in mol/l

a)
A
4,5
3,0

b)
B
0,0

c)

A

B
0,0

12,0

6,0

A
4,0

d)
B
1,0

A
13,5

B

6,0

Das Beispiel und die Konzentrationen sind so ausgewählt worden, dass sie ohne mathematischen
Aufwand, aber mit Verständnis für die Reaktionsgleichung und das MWG gelöst werden können.
Es ist sinnvoll, am Beispiel (a) den Schülerinnen und Schülern die „Spielregeln“ zu verdeutlichen.
Die weiteren Konzentrationen sollten die Schülerinnen und Schüler dann selbstständig ermitteln.
Zur Vereinfachung der Rechnungen nimmt man (willkürlich) an, dass jeder der Versuchsansätze
das Volumen von 1 Liter hat. Damit sind die Zahlenwerte der Stoffmengen in mol gleich den
Zahlenwerten der Konzentrationen in mol/l.
Das Massenwirkungsgesetz für die Reaktion A  2 B lautet: Kc = ___
 c (A) 
c2(B)

a) Die Ausgangsstoffmenge von A betrug 4,5 mol, die Stoffmenge im Gleichgewicht ist 3,0 mol.
Also haben 4,5 mol – 3,0 mol = 1,5 mol A zu 2 · 1,5 mol = 3,0 mol B reagiert. ⇒ c(B) = 3,0 mol/l
(3,0 mol/l)2

Kc = _____
  3,0 mol/l = 3,0 mol/l
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b) 6,0 mol B werden gebildet aus 3,0 mol A. Also muss die Ausgangsstoffmenge A
12,0 mol + 3,0 mol = 15 mol betragen haben. ⇒ c0(A) = 15,0 mol/l
(6,0 mol/l)2

Kc = _____
 12,0 mol/l = 3,0 mol/l
c) Am einfachsten kommt man zum Ziel, indem man zunächst die 1,0 mol B zu 0,5 mol A „zurückreagieren“ lässt. Damit ergeben sich die gleichen Ausgangskonzentrationen wie bei (a) und
folglich auch die gleichen Gleichgewichtskonzentrationen.
(3,0 mol/l)2

Kc = _____
  3,0 mol/l = 3,0 mol/l
d) Vergleich mit (b) ergibt: c (B) hat den gleichen Wert, folglich muss auch c (A) den gleichen Wert
haben. (Sonst ergäbe sich eine andere Gleichgewichtskonstante.) Zur Ermittlung von c0(B) lässt
man zunächst die 6,0 mol A zu 3,0 mol B „zurückreagieren“. Ein mögliche Ausgangsstoffmenge von
A wäre also 12,0 mol + 3,0 mol = 15,0 mol. Da aber im Ausgangsgemisch nur 13,5 mol A vorliegen,
lässt man die Differenz (also 1,5 mol) zu 3,0 mol B „reagieren“. c0(B) = 3,0 mol/l
(6,0 mol/l)2

Kc = _____
 12,0 mol/l = 3,0 mol/l
Zusammenfassung:
Versuchsansatz
Verbindung
Ausgangskonzentrationen
(vor der Reaktion) c0 in mol/l
Gleichgewichtskonzentrationen
c in mol/l

a)

b)

c)

d)

A

B

A

B

A

B

A

B

4,5

0,0

15

0,0

4,0

1,0

13,5

3,0

3,0

3,0

12,0

6,0

3,0

3,0

12,0

6,0

Literatur
In der chemiedidaktischen Literatur wird immer wieder die kinetische Ableitung des Massen
wirkungsgesetzes als fragwürdig oder gar als falsch hingestellt. Auf der anderen Seite wird das
MWG in der Schule mit überwiegender Mehrheit kinetisch hergeleitet. Es ist auch sehr zu
bezweifeln, dass das chemische Gleichgewicht als dynamisches Gleichgewicht ohne die kinetische Ableitung oder die kinetische Betrachtung des Gleichgewichtszustandes vermittelbar ist.
In einem Zeitschriftenartikel, in dem weitere Literatur berücksichtigt und angegeben wird, geht
Dr. Frank Jürgensen auf dieses Problem ein:
F. Jürgensen: Zur kinetischen Herleitung des Massenwirkungsgesetzes. Der mathematische und
naturwissenschaftliche Unterricht 51 (2/1998), 172
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1.6 Beeinflussung der Gleichgewichtslage
Vorbemerkung
Die im Schülerbuch gewählte Formulierung des Prinzips von Le Chatelier und Braun ist an der
Schule üblich. Sie verzichtet darauf, die unabhängige Variable (Zwang) von der abhängigen
Variablen (Reaktion des Systems auf den Zwang) deutlich zu unterscheiden. Beide Variablen
können z. B. der Druck sein. Die Anwendung des Prinzips sollte dann gedanklich immer in zwei
Schritten erfolgen:
1. Ausübung des Zwangs
2. Reaktion des Systems auf den Zwang
In dem im Exkurs beschriebenen mechanischen Modell laufen die beiden Schritte auch zeitlich
getrennt nacheinander ab, siehe Erläuterungen weiter unten.
Möchte man das Prinzip ohne die Unterteilung in zwei Schritte formulieren, so verwendet man
am besten als unabhängige Variable eine extensive Größe (z. B. das Volumen) und als abhängige
Variable eine intensive Größe (z. B. den Druck). Dies wird weiter unten genauer beschrieben.
Zu den Aufgaben
A1 Zugabe von Säure erhöht die Konzentration der H3O+-Ionen. Dadurch wird das Gleichgewicht
zugunsten der Bildung von Dichromationen verschoben. (Die Farbe der Lösung wird tiefer
orange.)
Die OH–-Ionen der Natronlauge reagieren mit den H3O+-Ionen zu Wassermolekülen. Die Weg
nahme der H3O+-Ionen verschiebt das Gleichgewicht in die Richtung der Bildung der Chromat
ionen. Dadurch werden Dichromationen verbraucht. (Die Lösung ist im Alkalischen gelb.)
A2
a) 2 NO (g) + O2 (g)  2 NO2 (g)
Eine Druckerhöhung verschiebt das Gleichgewicht nach rechts. Dadurch wird die Anzahl der
Teilchen in der Gasphase kleiner. Eine Druckerniedrigung verschiebt das Gleichgewicht nach links.
Dadurch wird die Anzahl der Teilchen in der Gasphase größer.
b) C (s) + CO2 (g)  2 CO (g)
Eine Druckerhöhung verschiebt das Gleichgewicht nach links. Dadurch wird die Anzahl der
Teilchen in der Gasphase kleiner. (Der Kohlenstoff liegt fest vor.) Eine Druckerniedrigung verschiebt das Gleichgewicht nach rechts. Dadurch wird die Anzahl der Teilchen in der Gasphase
größer.
c) CO (g) + NO2 (g)  CO2 (g) + NO (g)
Die Lage des Gleichgewichts dieser Reaktion wird weder durch Druckerhöhung noch durch
Druckerniedrigung beeinflusst, da die Anzahl der Teilchen in der Gasphase auf der rechten und
linken Seite des Gleichgewichtspfeils gleich ist.
d) CaCO3 (s)  CaO (s) + CO2 (g)
Eine Druckerhöhung verschiebt das Gleichgewicht nach links. Dadurch wird die Anzahl der
Teilchen in der Gasphase kleiner. (Calciumcarbonat und Calciumoxid liegen in fester Form vor.)
Eine Druckerniedrigung verschiebt das Gleichgewicht nach rechts. Dadurch wird die Anzahl der
Teilchen in der Gasphase größer.
A3 H2 + Cl2 

c2(HCl)

2 HCl u exotherm      Kc = ______
 c (H ) · c (Cl ) 
2

2

Die Hinreaktion ist exotherm, folglich ist die Rückreaktion endotherm.
Bei einer Temperaturerhöhung wird die endotherme Rückreaktion begünstigt. Ein Teil des
Hydrogenchlorids zerfällt zu Chlor und Wasserstoff. Da die Konzentration im Zähler kleiner wird
und die Konzentrationen im Nenner größer werden, wird Kc kleiner.
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Bei einer Temperaturerniedrigung wird die exotherme Hinreaktion begünstigt, es wird also mehr
Hydrogenchlorid gebildet. Da die Konzentration im Zähler größer wird und die Konzentrationen
im Nenner kleiner werden, wird Kc größer.
Zu den Versuchen
V1 Am festen Kaliumthiocyanat bzw. Eisen(III)-chlorid bilden sich rote Schlieren. Durch Schütteln
lösen sich die Festkörper auf; die resultierende Lösung hat eine dunklere Farbe als vorher. Durch
Zugabe eines Natriumhydroxid-Plätzchens wird die Lösung heller (hellgelb) und trübt sich leicht.
Die Farbänderung bei der Zugabe von Eisen(III)-chlorid und Kaliumthiocyanat fällt je nach
Konzentration der Lösung und zugegebener Menge unterschiedlich aus.
Hinweis: Betrachtet man die Reaktion genauer, kann sie als eine Reihe mehrerer voneinander
abhängiger Ligandenaustauschreaktionen beschrieben werden:
[Fe (H2O)6]3+

+ SCN–  [Fe (SCN) (H2O)5]2+ + H2O

[Fe (SCN) (H2O)5]2+ + SCN– 

[Fe (SCN)2 (H2O)4]+ + H2O

[Fe (SCN)2 (H2O)4]+ + SCN– 

[Fe (SCN)3 (H2O)3] + H2O

[Fe (SCN)3 (H2O)3] + SCN– 

[Fe (SCN)4 (H2O)2]– + H2O

[Fe (SCN)4 (H2O)2]– + SCN– 

[Fe (SCN)5 (H2O)]2– + H2O

[Fe (SCN)5 (H2O)]2– + SCN– 

[Fe (SCN)6]3–

+ H2O

Bei kleinen Konzentrationen bestimmt die erste Reaktion die Farbe der Lösung, da der Komplex
[Fe (SCN) (H2O)5]2+ eine wesentlich größere Stabilitätskonstante hat als die in den nachgeschalteten Gleichgewichtsreaktionen gebildeten Komplexe. Da den meisten Schülern die Komplex
chemie nicht bekannt ist, wurde diese erste Reaktion im Schülerbuch vereinfacht dargestellt,
indem die H2O-Liganden als „(aq)“ zusammengefasst wurden:
Fe3+(aq) + SCN–(aq)  [Fe(SCN)]2+(aq)

Auch das dazu formulierte Massenwirkungsgesetz ist eine sinnvolle (und in der Komplexchemie
übliche) Vereinfachung, da die Konzentration der Wassermoleküle in wässriger Lösung nahezu
konstant ist. Die im Schülerbuch beschriebene Gleichgewichtskonstante bezeichnet man in der
Komplexchemie als Stabilitätskonstante, ihren Kehrwert als Dissoziationskonstante.
V2 Das Ergebnis dieses Versuches kann aus B3 im Schülerbuch abgelesen werden. Stickstoff
dioxid ist braun, Distickstofftetraoxid ist farblos. Temperaturerhöhung führt zu Farbvertiefung,
also zu einer Verschiebung des Gleichgewichts in Richtung der endothermen Reaktion.
Hinweis zur Durchführung:
Stickstoffdioxid lässt sich am einfachsten durch Erhitzen von Bleinitrat darstellen (Abzug!):
2 Pb(NO3)2  2 PbO + 4 NO2 + O2
Der Sauerstoff stört dabei nicht; die Erfahrung zeigt sogar, dass der Versuch mit dem auf diese
Weise „verdünnten“ Stickstoffdioxid besser funktioniert als mit reinem Stickstoffdioxid. Sehr
sinnvoll ist es, das Gasgemisch dauerhaft aufzubewahren. Dazu leitet man das bei der Reaktion
entstehende Gasgemisch in einen langhalsigen Kolben ein, dessen Hals man vorher ausgezogen
hat (z. B. in einen 250-ml-Kjeldahl-Kolben aus Borosilicatglas). Nach dem Einleiten des Gases
schmilzt man den Hals ab.
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V3 Beim Ansaugen des Wassers mit Indikatorlösung löst sich sofort etwas Kohlenstoffdioxid im
Wasser, sodass man den Kolben ein wenig über die 100-ml-Marke hinausziehen muss, um 20 ml
Wasser in den Kolbenprober einzusaugen.
a) Nach dem Schütteln verringert sich das Volumen von Gas und Flüssigkeit um ca. 20 ml. Es tritt
ein Farbwechsel von Grün (Gelbgrün bis Blaugrün) nach Orangegelb ein.
b) Presst man den Stempel in den Zylinder und hält ihn fest, wird die Farbe der Lösung noch
etwas dunkler, mehr orange.
c) Der Stempel bewegt sich wieder ein Stück heraus, allerdings i. d. R. nicht so weit wie vor
Versuch (b), da beim Hineinpressen und Festhalten des Stempels meist ein wenig Kohlenstoff
dioxid entwichen ist.
d) Zieht man den Stempel heraus, perlen kleine Gasbläschen aus der Flüssigkeit.
Hinweise zur Durchführung:
Man setzt hier Leitungswasser ein, das meist leicht alkalisch ist. Destilliertes bzw. deionisiertes
Wasser ist wegen des gelösten Kohlenstoffdioxids aus der Luft meist schwach sauer.
Bei der Überprüfung des Experiments wurden die folgenden pH-Werte gemessen:
Leitungswasser: pH = 8,0
Wasser mit dem nach dem Schütteln gelösten Kohlenstoffdioxid: pH = 5,7
Wasser nach Hineinpressen des Stempels: pH = 5,3
Will man das Entweichen des Kohlenstoffdioxids bei Volumenvergrößerung bzw. Unterdruck
deutlicher demonstrieren, sollte man das vorher nicht gelöste Kohlenstoffdioxid aus dem
Kolbenprober drücken (Kolben mit Hahn schräg nach oben halten). Zieht man dann den Kolben
heraus, entweichen größere Gasblasen aus der Flüssigkeit. Die Lösung wird auch ein wenig heller.
Bei der Überprüfung des Experiments wurde auch der pH-Wert dieses leicht entgasten Wassers
bestimmt: pH = 6,2.
V4 Reaktionsgleichung: 2 NO2  N2O4
braun
farblos
Versuchsdurchführung
Volumenverringerung
V1 < V0

Beobachtung
zunächst Farbvertiefung,
anschließend Aufhellung

Volumenvergrößerung
V2 > V0

zunächst Aufhellung,
anschließend Farbvertiefung

Deutung
zunächst Erhöhung der NO2-Konzentration
(gleiche Teilchenanzahl in kleinerem Raum),
anschließend Bildung von mehr farblosem N2O4
(Gleichgewichtsverschiebung nach rechts)
zunächst Erniedrigung der NO2-Konzentration
(gleiche Teilchenanzahl in größerem Raum),
anschließend Bildung von mehr braunem NO2
(Gleichgewichtsverschiebung nach rechts)

Verallgemeinerung der Deutung (vgl. „Anmerkungen zum Prinzip von Le Chatelier und Braun“
weiter unten): Durch eine Volumenverringerung wird das Gleichgewicht zugunsten der Seite
verschoben, die die geringere Teilchenzahl aufweist. Die Verringerung der Teilchenzahl bedeutet,
dass die dem Volumen zugeordnete intensive Größe, also der Druck, weniger stark ansteigt, als
dies ohne Gleichgewichtsverschiebung der Fall wäre.
Durch eine Volumenvergrößerung wird das Gleichgewicht zugunsten der Seite verschoben, die die
größere Teilchenzahl aufweist. Die Vergrößerung der Teilchenzahl bewirkt, dass der Druck durch
die Volumenvergrößerung nicht so stark abfällt wie ohne Gleichgewichtsverschiebung.
Verringert oder vergrößert man das Volumen bei einer sich im Gleichgewicht befindenden
Reaktion, so verschiebt sich das Gleichgewicht in die Richtung, in der die Folgen des Zwanges
– Druckerhöhung bzw. Druckerniedrigung – verringert werden.
Wegen der Langsamkeit der Gleichgewichtsverschiebung können der Primäreffekt und der
Sekundäreffekt recht gut einzeln beobachtet werden.
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Hinweise zur Problematik der Beeinflussung der Gleichgewichtslage durch Volumenänderung bei der
obigen Reaktion: Bei der Volumenverringerung erwärmt sich das Gasgemisch, um sich anschließend durch Abgabe von Wärme an die Umgebung wieder auf Zimmertemperatur abzukühlen. Die
„Eigenerwärmung“ begünstigt natürlich auch die Bildung des Stickstoffdioxids und die anschließende Abkühlung begünstigt die Bildung von Distickstofftetraoxid. Die Volumenvergrößerung
führt zur Abkühlung des Gases, dieses erwärmt sich anschließend wieder auf Zimmertemperatur.
Die Abkühlung begünstigt die Bildung des farblosen Distickstofftetraoxids, die anschließende
Erwärmung die Bildung des farbigen Stickstoffdioxids. Die oben beschriebenen Farbänderungen
lassen sich also nicht allein oder vielleicht sogar nur zu einem geringen Anteil auf die Konzentrationsänderungen und die Begünstigung der volumenverringernden oder volumenvergrößernden
Teilreaktion zurückführen. Die Demonstration des Experiments unter der gewählten Fragestellung führt aber zu der zutreffenden Deutung der Beeinflussung einer Gleichgewichtsreaktion
durch eine Volumenänderung.
Zum Exkurs „Kohlenstoffdioxid in Getränken“
Das folgende Diagramm zeigt die Löslichkeit von Kohlenstoffdioxid in Wasser als Funktion des
Drucks und der Temperatur (bearbeitet nach: C. Gloger: Kohlenstoffdioxid – Gewinnung, Eigenschaften, Anwendung. Praxis der Naturwissenschaften – Chemie 43 (5/1994), 7).
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GETRÄNKE

Ursache des Prickelns
Das köstliche Prickeln von Champagner auf der Zunge ist auf eine chemische Reaktion und
nicht auf das „Zerplatzen“ der perlenden Bläschen zurückzuführen. Rechtzeitig, ehe zur
Jahreswende die Korken knallen, haben Wissenschaftler der University of California dieses
Resultat ihrer Forschung mitgeteilt. Danach wird das im Getränk enthaltene Kohlendioxid
vom Speichel gelöst und in der Zungenschleimhaut in Kohlensäure umgewandelt. Erst die
Säure vermittelt das prickelnde Gefühl. Wer es lieber mild hat, der sollte nach Auskunft der
US-Wissenschaftler zu einem Glas Guinness greifen. Die Blasen des irischen Bieres bestehen
überwiegend aus Stickstoffgas und hinterlassen auf der Zunge ein „sanfteres Gefühl“.
© SPIEGEL 53 / 1998, S. 153

Anmerkungen zum Prinzip von Le Chatelier und Braun
Die im Schülerbuch gewählte Formulierung des Prinzips von Le Chatelier und Braun verzichtet
auf eine deutliche Unterscheidung der unabhängigen von der abhängigen Variablen (siehe
Vorbemerkung weiter oben). Die Anwendung des Prinzips sollte dann gedanklich immer in zwei
Schritten erfolgen:
1. Ausübung des Zwangs
2. Reaktion des Systems auf den Zwang
Will man beides in einem einzigen Schritt denken, so wird das System beispielsweise auf eine
Druckerhöhung mit einer Druckminderung reagieren, was schwer nachzuvollziehen ist. Die
Reaktion des Systems auf den Zwang ist eine Folge des Zwangs und darf nicht mit dem Zwang
selbst verwechselt werden. Das System kann die Folge des Zwangs vermindern, aber nicht den
Zwang selbst.
Im Folgenden wird gezeigt, wie man das Prinzip von Le Chatelier und Braun ohne diese gedankliche Unterteilung in zwei Schritte formulieren kann. Voraussetzung dafür ist, dass man für die
unabhängige Variable eine andere Größe wählt als für die abhängige Variable. Auf diese Weise
kann man klar unterscheiden zwischen dem äußeren Eingriff und der Folge des Eingriffs. Will
man den üblichen Formulierungen des Prinzips von Le Chatelier und Braun so nah wie möglich
kommen, wählt man die Variablen am besten folgendermaßen:
– Als unabhängige Variable (Zwang, bzw. die Größe, die der Experimentator verändert) wählt man
eine extensive Größe. Extensive Größen sind von der Stoffmenge abhängig. Dies sind z. B. die
Stoffmenge n, das Volumen V und die Wärmemenge Q.
– Als abhängige Variable (Reaktion des Systems auf den Zwang) wählt man eine intensive Größe.
Intensive Größen sind von der Stoffmenge unabhängig. Zu den oben genannten extensiven
Größen gehören die folgenden intensiven Größen, da sie von diesen direkt beeinflusst werden:
Zur Stoffmenge n gehört die Konzentration c (Stoffzufuhr bewirkt Erhöhung der Konzentration);
zum Volumen V gehört der Druck p (Volumenverkleinerung bewirkt Druckerhöhung);
zur Wärmemenge Q gehört die Temperatur T (Wärmezufuhr bewirkt Temperaturerhöhung).
Damit lässt sich das Prinzip von Le Chatelier und Braun wie folgt formulieren:
Verändert man bei einem Gleichgewichtssystem eine extensive Größe, so erfolgt eine Gleichgewichts
verschiebung derart, dass die zugehörige intensive Größe weniger stark verändert wird, als dies ohne
Gleichgewichtsverschiebung der Fall gewesen wäre.
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Als Beispiel dient im Folgenden eine Dimerisierungsreaktion im Gas (vgl. V2):
2 A(g) 

A2(g)

Unabhängige Variable: Volumen V
Abhängige Variable: Druck p
Das Ausgangsvolumen werde halbiert.
Primäreffekt: Ohne Gleichgewichtsverschiebung (und bei Annahme der Gültigkeit des idealen
Gasgesetzes) verdoppelt sich der Druck.
Sekundäreffekt: Das Gleichgewicht verschiebt sich zugunsten der Dimerisierung. Sie führt für sich
betrachtet zu einer Verkleinerung des Drucks, wenn jetzt das Volumen als fest vorgegeben gilt.
Insgesamt fällt durch die Gleichgewichtsverschiebung die Druckerhöhung kleiner aus, als wenn
es (wie bei Gasen, die zu keiner Dimerisierung fähig sind) nur den Primäreffekt gegeben hätte:

V0   

V = ½ V0

p0 	

p = 2Primäreffekt
p0    p < 2 p0

0

p 0 Primäreffekt p

Experimentator

V = ½ V0
System

Unabhängige Variable
Abhängige Variable

2 p0

Sekundäreffekt
0

p0

p

2 p0

Sekundäreffekt

Der Sekundäreffekt ist dem Primäreffekt entgegengesetzt, sodass der Gesamteffekt kleiner als
der Primäreffekt ist. Oder: Der Primäreffekt wird durch den Sekundäreffekt teilweise rückgängig
gemacht. Dieses Verkleinern der Folge entspricht am ehesten dem, was in manchen miss
verständlichen Formulierungen als „Minimierung des Zwangs“ bezeichnet wird.
Entsprechende Beispiele lassen sich auch für das Zuführen einer Stoffportion (Verändern der
Stoffmenge) oder das Zuführen von Wärme formulieren. Auch hier erhält man als Reaktionen des
Systems Änderungen der zugehörigen intensiven Größen, wobei die Änderungen kleiner ausfallen als ohne Gleichgewichtsverschiebung. Beispiele:
– Die Zugabe von einer bestimmten Stoffmenge an H3O+-Ionen zu einer Pufferlösung verändert
den pH-Wert (also den negativen Logarithmus der H3O+-Konzentration) weniger als die Zugabe
der gleichen Stoffmenge an H3O+-Ionen zu einer entsprechenden Portion Wasser.
– Die Zufuhr einer bestimmten Wärmemenge zu einem Stickstoffdioxid-DistickstofftetraoxidGemisch erhöht die Temperatur weniger als von der Wärmekapazität her zu erwarten wäre, da
ein Teil der Energie zur endothermen Spaltung des Dimers verwendet wird.
Warum die unabhängige Variable eine extensive Größe sein muss, wenn das Prinzip von Le
Chatelier und Braun durch eine Abschwächung formuliert werden soll, wird durch die folgende
Überlegung deutlich: Wieder wird das obige Beispiel (2 A  A2) betrachtet. Jedoch soll jetzt der
Druck als die unabhängige, das Volumen als die abhängige Variable behandelt werden.
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Der Zwang besteht dann z.B. in einer Verdoppelung des Drucks. Das Volumen würde halbiert,
wenn keine chemische Reaktion einträte. Die jetzt begünstigte Dimerisierung führt bei fest
vorgegebenem Druck zu einer weiteren Verminderung des Volumens:

p0   

p = 2 p0

V0 	

V = ½ V0

Experimentator

0

V ½ V0
0
Sekundäreffekt

p = 2 p0
System

V < ½ V0

Unabhängige Variable
Abhängige Variable

V0
V ½ V0
V0
Primäreffekt
SekunPrimäreffekt
däreffekt

Der Primäreffekt besteht also in einer Verkleinerung des Volumens, und der Sekundäreffekt zeigt
sich ebenfalls in einer Verkleinerung. Beide Effekte gehen in die dieselbe Richtung. Von einer
Abschwächung der Folgen kann keine Rede sein; es liegt vielmehr eine Verstärkung vor. Bei der
Wahl einer intensiven Größe als unabhängige Variable sind der Sekundär- und der Primäreffekt
gleich gerichtet.
Man könnte das Prinzip freilich auch so formulieren, dass man diese Verstärkung des Primäreffektes durch den Sekundäreffekt betont. Jedoch entfernt man sich damit noch weiter von den
üblichen Formulierungen, weshalb diese – ansonsten zur ersten äquivalente – Sichtweise hier
nicht weiter verfolgt wird.
Die hier skizzierte Behandlung des Prinzips von Le Chatelier und Braun ist keineswegs daran
gebunden, dass der Sekundäreffekt getrennt vom Primäreffekt stattfindet, etwa so, dass er
zeitlich erst nach dem Primäreffekt einträte. Dieses würde voraussetzen, dass zwischenzeitlich
ausdrücklich Nichtgleichgewichtszustände aufrechterhalten würden. Experimentell wäre etwas
Derartiges näherungsweise zu verwirklichen, wenn die Gleichgewichtsnachstellung sehr langsam
erfolgt. Dann hätte man zu Beginn nach einer plötzlichen Änderung der unabhängigen Variablen
fast nur den Primäreffekt und könnte das allmähliche Nachstellen in das neue Gleichgewicht
verfolgen.
Da zwischen der unabhängigen und der abhängigen Variablen klar unterschieden wird, können
jetzt ohne weiteres auch solche Versuchsführungen zugelassen werden, bei denen die Gleich
gewichtsnachstellung so schnell erfolgt, dass beim Ändern der unabhängigen Variablen immer
nur Gleichgewichtszustände durchlaufen werden. Man kann dann experimentell den Primär- und
den Sekundäreffekt überhaupt nicht auseinanderhalten, weil man nur eine Gesamtveränderung
der abhängigen Variablen beobachtet. Dies ist eine durchaus realistische Situation, die mit dem
hier beschriebenen Konzept klar dargestellt werden kann.
Zum Exkurs „Ein Modell zum Prinzip von Le Chatelier und Braun“
Die im Schülerbuch gewählte Formulierung des Prinzips von Le Chatelier und Braun verzichtet
auf die oben erörterte deutliche Unterscheidung von unabhängigen und abhängigen Variablen.
Auch ist es nicht immer praxisgerecht, die extensiven Größen als die unabhängigen anzusehen.
So wird oftmals tatsächlich nicht ein Volumen, sondern ein Druck von außen vorgegeben, und es
ist dann durchaus üblich, den daraufhin erfolgenden Abbau des hohen Drucks durch das System
zu beschreiben. Ähnliches gilt für die Temperatur, die der Experimentator gezielt verändert.

190

Elemente Chemie 12 Bayern

1

C h e m i sc h e s G le i c h ge w i c h t

Allerdings sollte dann von der oben schon skizzierten Einschränkung Gebrauch gemacht werden,
dass beide Schritte, der Eingriff von außen sowie die Reaktion des Systems zumindest in Gedanken zeitlich getrennt nacheinander ablaufen sollten. Sonst erhielte man ein Gemisch der beiden
Effekte.
Diese Verhältnisse können besonders übersichtlich an dem im Schülerbuch beschrieben mechanischen Modell dargestellt und verdeutlicht werden. Dieses Modell ermöglicht u. a. die zeitliche
Trennung der beiden Schritte. (Darüber hinaus können aber auch die oben gezeigten Überlegungen zu unabhängigen und abhängigen Variablen an diesem Modell leicht und übersichtlich
erörtert werden.) Das Modell besteht darin, dass zwischen zwei Gefäßen, die mit einem Hahn
verbunden sind und in denen sich Wasser befindet, ein Gleichgewicht (gleiche Höhe des Wasserspiegels) bestehen kann. Durch Schließen des Hahns können Gleichgewichtseinstellungen
zeitweilig verhindert werden:
a)

b)

c)

Modell

Im Haupt- und Nebengefäß steht das Wasser
gleich hoch.

In das Hauptgefäß wird bei
geschlossenem Hahn
Wasser gefüllt. Die Wasserhöhe steigt proportional
zum Volumen des zu
gegebenen Wassers an.

Der Hahn wird geöffnet.
Die Wasserhöhe im Haupt
gefäß sinkt.

Übertragung
auf das
chemische
Gleichge
wicht

Das System befindet sich
im Gleichgewichtszustand.

Die Konzentration eines
Stoffes oder die Temperatur
oder der Druck wird erhöht.

Das Gleichgewicht stellt sich
neu ein. Das System ver
mindert die Erhöhung der
Konzentration, der Temperatur oder des Drucks.

Mit diesem Modell lassen sich Feststellungen treffen, die sich in Analogie zu Aussagen über ein
chemisches System befinden. Zunächst bestehe zwischen beiden Gefäßen bei geöffnetem Hahn
ein Gleichgewicht. Nun erfolgt bei geschlossenem Hahn durch Wasserzugabe ins Hauptgefäß ein
Eingriff von außen. Der Wasserspiegel in diesem Gefäß steigt. Das ursprüngliche Gleichgewicht ist
nicht mehr gegeben.
Da das System aber über eine Ausweichmöglichkeit verfügt, in diesem Modell über das zweite
Gefäß, lässt sich jetzt der folgende Vorgang anschließen: Man öffnet den Hahn zum Nebengefäß
und stellt fest, dass nun die Wasserhöhe im Hauptgefäß wieder sinkt. Die Einstellung in ein neues
Gleichgewicht bringt also mit sich, dass die zunächst erhaltene Vergrößerung der Wasserhöhe
teilweise wieder rückgängig gemacht wird. Das System vermindert durch die Gleichgewichtsnachstellung die Veränderung, die zuerst eingetreten ist.
Möchte man einen realen Vorgang in der Natur betrachten, kann man Folgendes erwähnen:
Wenn man Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre entlässt, so vergrößert sich beim Fehlen
sonstiger Effekte einfach die Konzentration des Kohlenstoffdioxids in der Atmosphäre. Berücksichtigt man zusätzlich, dass die Ozeane in der Lage sind, Kohlenstoffdioxid aufzunehmen, so
ergibt sich, dass der Anstieg der Konzentration, welcher ohne diesen zweiten Effekt stattgefunden
hätte, teilweise rückgängig gemacht, also vermindert wird. Das „Nebengefäß“ der Ozeane nimmt
einen Teil des Kohlenstoffdioxids auf, sodass der Gesamteffekt der Konzentrationserhöhung in
der Atmosphäre kleiner ausfällt als er ohne Gleichgewichtsnachstellung wäre.
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Bei einer langsam ablaufenden Reaktion kann man auch die Temperatur so schnell erhöhen, dass
die Gleichgewichtsnachstellung erst dann erfolgt, wenn die beabsichtigte, von außen herbei
geführte Temperaturerhöhung beendet ist. Die Nachstellung ins neue Gleichgewicht erniedrigt
dann durch Verstärkung der endothermen Reaktion die Temperatur, wenn das System nach
erfolgter Temperaturerhöhung isoliert ist, also keine Wärme mehr von außen aufnimmt. (Statt der
externen Temperaturerhöhung kann auch eine Temperaturerniedrigung vorgenommen werden.
Die Antwortreaktion des Systems im Hinblick auf die Temperatur ist wieder gegenläufig, wenn
das System nach der Kühlung gegen Wärmeübertragung isoliert wird.)
Ferner kann man eine Gasreaktion betrachten, bei der die Teilchenzahl sich durch die Reaktion
ändert. Vergrößert man im geschlossenen Gefäß sehr schnell den Druck, so wird beim Eintritt der
Reaktion eine solche Gleichgewichtsverschiebung stattfinden, dass der Druck wieder nachlässt,
wenn nach erfolgter Druckerhöhung das Volumen festgehalten wird.
Die von außen vorgenommene Veränderung einer (hier intensiven) Größe wie Konzentration,
Druck oder Temperatur wird durch die anschließend folgende Gleichgewichtsnachstellung vom
System vermindert, wenn die zugeordnete extensive Größe nach der externen Veränderung
festgehalten wird.
Die Folgen des äußeren Eingriffs werden vom System abgemildert oder „gepuffert“. Auch mit
diesem Gefäßmodell kann der Puffereffekt, wie er zum Beispiel bei pH-Puffersystemen auftritt,
als ein Effekt verdeutlicht werden, der dem Prinzip von Le Chatelier und Braun folgt. Man muss
sich dazu nur vorstellen, dass das Nebengefäß hier besonders groß ist. Dann hat das Zufügen von
Wasser im Hauptgefäß (entspricht der Säurezugabe) auf die dortige Wasserhöhe (d. h. auf den
pH-Wert) kaum Einfluss.
Das mechanische Modell zeigt auch Folgendes: Obwohl das Prinzip von Le Chatelier und Braun
üblicherweise der Chemie zugerechnet wird, kann man es auch auf andere, z. B. physikalische
Gleichgewichtszustände anwenden. Das Prinzip ist kein spezifisch chemisches Prinzip, sondern
handelt von Gleichgewichten allgemein. Da mechanische Situationen manchmal einfacher sind
als chemische, eignen sich mechanische Modelle zur Erläuterung des Prinzips besser. Wer das
geschilderte mechanische Modell verstanden hat, was wegen seiner Einfachheit leichtfallen
dürfte, wird mit den analogen chemischen Verhältnissen gut zurechtkommen.
Literatur
S. Feil: Und es gibt sie doch: Kohlensäure. Chemie in unserer Zeit 1/2010, 9

1.7 Die Ammoniaksynthese
Zu den Aufgaben
A1 Ermittlung aus B1:
a) bei 400 °C und 20 MPa:
b) bei 400 °C und 60 MPa:
c) bei 300 °C und 30 MPa:
d) bei 500 °C und 30 MPa:

v (NH3) ≈ 40 %
v (NH3) ≈ 67 %
v (NH3) ≈ 72 %
v (NH3) ≈ 29 %

A2 Die nicht umgesetzten Gase gehen nicht verloren, sondern werden in den Kreislauf zurück
geführt. Der Nachteil der unvollständigen Umsetzung besteht also nur darin, dass die Gase
abgekühlt und wieder aufgeheizt werden müssen. Es ist wirtschaftlicher, die Gase rasch über den
Katalysator strömen zu lassen, da der hierdurch bedingte Verzicht auf den maximalen Ammoniakanteil durch die viel größeren Gasmengen überkompensiert wird.
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Zusatzinformationen
Die Persönlichkeit Fritz Habers eignet sich sehr gut für eine Diskussion über die verschiedenen
Seiten der Naturwissenschaft und über die Verantwortung der Naturwissenschaftler (siehe auch
Literatur). Der folgende Text fasst das Leben Fritz Habers zusammen und kann z. B. als Kopier
vorlage verwendet werden:

Fritz Haber
Kaum ein anderer Chemiker hat so wie Fritz Haber gleichzeitig die Bewunderung und den
Abscheu seiner Mitmenschen erregt. Einerseits hat er zusammen mit Carl Bosch ein Verfahren zur Ammoniaksynthese entwickelt, das die Massenproduktion von Stickstoffdünger und
damit die Bekämpfung des Hungers auf der Welt ermöglicht, andererseits hat er im Ersten
Weltkrieg den Ersteinsatz von Giftgas durch deutsche Truppen befürwortet und vorbereitet.
Für Viele ist er der „Vater des Gaskrieges“.
Hier die wichtigsten Stationen seines Lebens:
1868 wird Fritz Haber am 9. Dezember in Breslau (heute Wrocław, Polen) als Kind einer
jüdischen Kaufmannsfamilie geboren. Seine Mutter stirbt im Kindbett.
1886 beginnt Haber gegen den Willen des Vaters in Berlin sein Chemiestudium, das er
1891 mit der Promotion abschließt.
1893 konvertiert er, sehr zum Missfallen seines Vaters, zum protestantischen Glauben.
1894 erhält Haber eine Assistentenstelle an der Universität Karlsruhe, wo er
1898 zum außerordentlichen Professor für Technische Chemie ernannt wird.
1901 heiratet er Clara Immerwahr, eine der ersten Frauen, die in Deutschland Chemie
studiert und den Doktortitel erworben hat.
1904 beginnt Haber, die Ammoniaksynthese aus Stickstoff und Wasserstoff zu erforschen. Um
die Ausbeute zu steigern, wird bei hohen Drücken und Temperaturen gearbeitet, wofür aber
erst geeignete Apparaturen entwickelt werden müssen.
1908 hat Haber eine taugliche Kombination aus Druck, Temperatur und Katalysator gefunden,
die in den nächsten Jahren von Carl Bosch weiter verbessert und in den industriellen
Maßstab umgesetzt wird.
1911 wird Haber Leiter des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physikalische Chemie in Berlin.
1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Haber stellt sich sofort der Obersten Heeresleitung zur
Verfügung. Im Range eines Hauptmanns leitet er im Kriegsministerium eine eigene Abteilung,
die sich u. a. mit Giftgas beschäftigt.
1915, am 22. April, werden in Belgien bei Ypern unter der Aufsicht Habers 180 Tonnen Chlor
freigesetzt. Der Wind weht es in die alliierten Stellungen. Etwa 3 000 Soldaten sterben, etwa
7 000 erleiden Vergiftungen. Habers Frau erschießt sich 1. Mai mit der Dienstpistole ihres
Mannes. Nach dem deutschen Gasangriff, der ein klarer Verstoß gegen die Haager Landkriegsordnung war, setzen auch die anderen kriegführenden Staaten Giftgas ein.
1917 heiratet Haber zum zweiten Mal.
1918 endet der Krieg. Etwa 90 000 Soldaten haben durch Giftgas ihr Leben verloren.
1919 wird Fritz Haber der Nobelpreis für Chemie verliehen. Englische und französische
Wissenschaftler sind empört, sie betrachten ihn als Kriegsverbrecher. Haber nimmt seine
Arbeit am Kaiser-Wilhelm-Institut wieder auf.
1933 ist Haber wegen seiner jüdischen Abstammung nationalsozialistischen Anfeindungen
ausgesetzt. Er legt seine Ämter nieder.
1934 folgt er einem Ruf an die Universität Cambridge. Am 29. Januar stirbt er auf der Durchreise in Basel, wo auch sein Grab ist.

Elemente Chemie 12 Bayern

193

1

Chemisc hes Gleic hg e wi c ht

Literatur
Ein Modellexperiment zur Ammoniaksynthese aus den elementaren Stoffen wird beschrieben
von S. Pürkl: Ammoniak aus der Einwegspritze. Praxis der Naturwissenschaften – Chemie 48
(5/1999), 8
Die großtechnische Ammoniaksynthese ist verbunden mit den Persönlichkeiten Fritz Haber
(1868 – 1934) und Carl Bosch (1874 – 1940).
Für die einen ist Fritz Haber der geniale Wissenschaftler, Nobelpreisträger und weitsichtige
Wissenschaftspolitiker, anderen gilt er als skrupelloser Erfinder des Gaskrieges und kalter
Wissenschaftstechnokrat, dessen Ehrgeiz auch seine Familie zum Opfer fiel. Fritz Haber ist
sicherlich eine Persönlichkeit, an der verschiedene Seiten der Naturwissenschaften und eines
Naturwissenschaftlers besprochen und diskutiert werden können. Zur Information bieten sich an:
Dietrich Stoltzenberg: Fritz Haber, Chemiker, Nobelpreisträger, Deutscher, Jude – Eine Biographie.
Wiley-VCH, Weinheim 1998
Margit Szöllösi-Janze: Fritz Haber 1868 bis 1934 – Eine Biographie. Beck, München 1998
Ute Deichmann: Dem Vaterlande – solange es dies wünscht, Fritz Habers Rücktritt 1933, Tod
1934 und die Fritz-Haber-Gedächtnisfeier 1935. Chemie in unserer Zeit 30 (3/1996), 141
In diesem Zusammenhang ist auch Die Biographie von Clara Immerwahr (Habers Ehefrau)
interessant: Gerit von Leitner: Der Fall Clara Immerwahr – Leben für eine humane Wissenschaft.
München (Beck) 1993
Außerdem: D. Wöhrle: Fritz Haber und Clara Immerwahr. Chemie in unserer Zeit 1/2010, 30
Unterrichtsmaterialien zum Themenbereich Fritz Haber:
Achim Bühler, Erwin Graf: Lesetexte für den Chemieunterricht, Kopiervorlagen für den Chemie
unterricht der Sekundarstufe I (auch für die Sekundarstufe II weitgehend geeignet). Ernst Klett
Verlag, Stuttgart 1998; daraus: Fritz Haber, der Nobelpreisträger; Fritz Haber und die Kampfstoffe;
Clara Immerwahr: Wissenschaft und Verantwortung; Clara Immerwahr: Das Recht auf Bildung
Über das Wirken und Arbeiten des Nobelpreisträgers Carl Bosch kann man sich sehr gut
informieren im:
Carl Bosch Museum Heidelberg gGmbH, Schloss-Wolfbrunnenweg 46, 69118 Heidelberg,
Tel.: 0622/603616, Fax: 0622/603618, Internet: http://www.carl-bosch-museum.de/
In inhaltlich miteinander verbundenen Stationen werden folgende Themen behandelt: Lebenslauf, Wirtschaftsführer, Privatmann, Nobelpreisträger, Forschungslabor, Hochdruckwerkstatt,
Industrieanlagen.
Die Probleme, die mit der Hochdrucksynthese verbunden waren, beschreibt
D. Stoltzenberg: Fritz Haber, Carl Bosch und Friedrich Bergius – Protagonisten der Hochdruck
synthese. Chemie in unserer Zeit 33 (6/1999), 359 – 364
Über den Aspekt der Wirtschaftlichkeit einer Ammoniakanlage und die Möglichkeit des Einsatzes
einer Ammoniakanlage für die Synthese von Methanol berichtet
G. Latzl: Verfahrenstechnik in einem chemischen Großbetrieb. Praxis der Naturwissenschaften
– Chemie 48 (5/1999), 17
Medien
Ammoniaksynthese: Der Griff in die Luft. FWU-Nr.: 4210257 (VHS-Video) bzw. 4610257 (DVD) bzw.
5500126 (Online-Video)
Ammoniaksynthese. http://www.basf.com/group/corporate/site-ludwigshafen/de/
(dort auswählen: „BASF und Schule“ – „Lernen mit der BASF“ – Ammoniaksynthese)
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1.8 Exkurs Herstellung von Salpetersäure
Zu den Aufgaben
A1 Das entstehende Stickstoffmonooxid ist instabil und zerfällt in einer exothermen Reaktion zu
Stickstoff und Sauerstoff:
2 NO  N2 + O2   | exotherm
Die Aktivierungsenergie dieser Gleichgewichtsreaktion ist aber hoch, sodass sie nur bei hohen
Temperaturen abläuft. Daher muss das bei der Ammoniakverbrennung entstehende Stickstoff
monooxid rasch abgekühlt werden, um die Einstellung dieses (unerwünschten) Gleichgewichts zu
verlangsamen.
Hinweis: Die endotherme Rückreaktion dieser Gleichgewichtsreaktion wurde früher zur großtechnischen Gewinnung von Stickstoffmonooxid verwendet. Bei der sogenannten „Luftverbrennung“
leitete man Luft durch einen (über 3000 °C heißen) elektrischen Lichtbogen. Der Luftstickstoff reagierte dabei mit dem Luftsauerstoff zu Stickstoffmonooxid; die Ausbeute betrug etwa 3 Prozent
(bezogen auf das Gasvolumen).
A2 Die Abkühlung des im Ammoniak-Verbrennungsofen gebildeten Stickstoffmonooxids soll zum
einen dessen Zerfall zu Stickstoff und Sauerstoff verhindern (s. A1). Außerdem wird durch die
Kühlung die Weiterreaktion von Stickstoffmonooxid mit weiterem Luftsauerstoff zu Stickstoff
dioxid begünstigt, da diese Reaktion exotherm ist (Prinzip von Le Chatelier und Braun):
2 NO + O2  2 NO2   | exotherm
In den Rieseltürmen arbeitet man unter erhöhtem Druck (und kühlt auch nochmals durch das
Wasser und die Frischluft). Die Druckerhöhung lässt sich mit dem Prinzip von Le Chatelier und
Braun begründen. Bei der Reaktion von Stickstoffdioxid mit Sauerstoff und Wasser zu Salpetersäure verringert sich dabei die Anzahl der Gasteilchen; dies wirkt dem erhöhten Druck entgegen:
4 NO2 + 2 H2O + O2 

4 HNO3   | exotherm

Durch die (formale) Verringerung der Anzahl der Gasteilchen auf null ist dieses Gleichgewicht
besonders stark druckabhängig. Auch die Kühlung begünstigt diese exotherme Reaktion.
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Nitroglycerin

Zu den Versuchen
V1 Das Platinblech glüht auf; im Erlenmeyerkolben bildet sich ein braunes Gas. Erklärung:
Ammoniak verbrennt an dem heißen Platinblech katalytisch zu (farblosem) Stickstoffmonooxid;
dieses wird bei niedriger Temperatur weiter zu (braunem) Stickstoffdioxid oxidiert.
Reaktionsgleichungen: siehe Schülerbuch.
Hinweise zur Durchführung: siehe V2
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V2 Das Platin-Drahtnetz glüht auf; im Rundkolben bildet sich ein braunes Gas. Erklärung:
siehe V1. Die Bromthymolblaulösung färbt sich gelb. Erklärung: Stickstoffdioxid reagiert mit
Wasser und Sauerstoff zu Salpetersäure. Reaktionsgleichung: siehe Schülerbuch.
Hinweise zur Durchführung:
– Bei beiden Versuchen ist die Qualität des Katalysators entscheidend für das Gelingen. Es
empfiehlt sich, einen neuen Platinkatalysator für die Ammoniakverbrennung zu reservieren
und in der chemischen Sammlung separat aufzubewahren.
– Von der Verwendung von reinem Sauerstoff zur Beschleunigung der Ammoniakverbrennung ist
dringend abzuraten. Es besteht Explosionsgefahr!

1.9 Impulse Das MWG im www
Zu den Aufgaben
A1 Einige Beispiele (Stand 30.01.2012):
http://lpmfs.lpm.uni-sb.de/chemie/lplinks/das2.htm
http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/EquilibriumConstant.html
http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/simDownload/index4.html
A2 Links zu den Abbildungen im Schülerbuch (Stand 30.01.2012):
http://www.youtube.com/ (Effect of Temperature on an Equilibrium Reaction; von robertburkottawa;
genauerer Link: http://www.youtube.com/watch?v=0XQVXFL4uoo)
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/lechv17.swf
Weitere Beispiele: http://www.tutorvista.com/content/chemistry/chemistry-ii/
chemical-equilibrium/chemical-equilibrium-animation.php
http://chemistry.tutorvista.com/physical-chemistry/reversible-reaction-and-irreversibility.html
A3 Auf das Gleichgewicht im rechten Kolben wurde durch Erniedrigung der Temperatur ein
Zwang ausgeübt. Das System reagierte durch die exotherme Bildung von farblosem N2O4 aus
braunem NO2  , dadurch wurde die Farbe des Gasgemisches heller. Die Reaktionswärme führte zu
einer kleinen Erhöhung der Temperatur, d. h., die zunächst erfolgte Temperaturänderung wurde
verringert.

1.10 Fließgleichgewichte
Literatur
Sehr schöne Beispiele für Fließgleichgewichte in der Biochemie findet man in Biochemiebüchern,
z. B.: A. L. Lehninger, D. L. Nelson, M. M. Cox: Prinzipien der Biochemie. Spektrum Akademischer
Verlag, Heidelberg 1994

1.12 Die Richtung spontaner Vorgänge
Zur Aufgabe
A1 Reaktionsgleichung:
Ba(OH)2 · 8 H2O + 2 NH4SCN  Ba2+ (aq) + 2 SCN– (aq) + 10 H2O + 2 NH3
Die Edukte sind Feststoffe mit hohem Ordnungsgrad. Die Produkte sind eine Flüssigkeit und ein
Gas. Das System hat folglich nach der Reaktion einen niedrigeren Ordnungsgrad als vorher.

196

Elemente Chemie 12 Bayern

1

C h e m i sc h e s G le i c h ge w i c h t

Zu den Versuchen
V1 Das Lösen von Kaliumchlorid ist ein endothermer Vorgang. Da die Umgebungsluft nicht
schnell genug Wärme nachliefern kann, hat die Lösung eine niedrigere Temperatur als die beiden
Komponenten vor dem Lösen. Auch das Lösen von Ammoniumnitrat ist endotherm.
V2
a) Das Reagenzglas kühlt sich so stark ab, dass es sich außen mit einer Eisschicht überzieht.
Stellt man das Reagenzglas während der Reaktion auf ein feuchtes Filterpapier, friert dieses an.
Es entwickelt sich gasförmiges Ammoniak, das feuchtes Indikatorpapier blau färbt. Reaktions
gleichung siehe A1.
b) Das Pentan verdampft und entzieht seine Verdampfungswärme zum Teil dem Thermometer.
Die Temperatur des Thermometers sinkt folglich.
c) Unter Gasentwicklung und Abkühlung entsteht eine Lösung.
Reaktionsgleichung:
3 Na2CO3 · 10 H2O + 2 C6H8O7  6 Na+ (aq) + 2 C6H5O73– (aq) + 33 H2O + 3 CO2
(Die Hydratation der Ionen erfolgt durch die in der Reaktion entstehenden Wassermoleküle.)

1.13 Entropie
Zur Abbildung B1
Die Steigung der Kurve in B1 ist die Ableitung der Entropie nach der Temperatur bei konstantem
Druck. Man kann sie aus der molaren Wärmekapazität Cm,p (auch „Molwärme bei konstantem
Druck“ genannt) folgendermaßen berechnen:
Cm,p
dSm
=  __
T 	(Diese Gleichung gilt nur bei konstantem Druck; auf die SchreibdT

__
  

weise mit partiellen Ableitungen wurde hier verzichtet.)

Betrachtet man B1 genauer, so stellt man fest, dass die Kurve im gasförmigen Bereich eine
geringere Steigung hat als im festen und flüssigen Bereich. Dies hängt damit zusammen, dass
Gase i. Allg. eine deutlich kleinere molare Wärmekapazität haben als die entsprechenden
Flüssigkeiten und Festkörper.
Tabellenwerte der molaren Standardentropie werden meist folgendermaßen bestimmt: Man
misst die molare Wärmekapazität Cm,p abhängig von der Temperatur und berechnet daraus die
oben angegebene Funktion, indem man die Messwerte durch T dividiert. Das Integral dieser
Funktion entspricht dann B1; der Wert bei 298,15 K ist die molare Standardentropie des betreffenden Stoffes.
Zusatzinformationen
Zum Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik
Aus der Formulierung im Schülerbuch kann man eine weitere Version des Zweiten Hauptsatzes
der Thermodynamik entwickeln: Ein beliebiges System mit seiner Umgebung kann insgesamt als
isoliertes System betrachtet werden. Folglich kann man den Zweiten Hauptsatz auch so formulieren: Die Entropie in einem isolierten System kann nicht abnehmen. Sie bleibt entweder gleich oder
nimmt zu.
Die Entropie in einem geschlossenen System kann selbstverständlich auch abnehmen, z. B. durch
isotherme Kompression (d. h. bei gleich bleibender Temperatur). Erwähnenswert ist hier ein
idealisierter Spezialfall: Wenn die isotherme Kompression unendlich langsam in einem ständigen
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Gleichgewicht mit der unendlich großen Umgebung erfolgt, so nimmt die Entropie des Systems
im gleichen Maße ab wie die Entropie der Umgebung zunimmt, d. h., die Gesamtentropie bleibt
gleich. Man bezeichnet einen solchen gedachten Vorgang als reversible Zustandsänderung. Kehrt
man eine reversible Zustandsänderung um, so sind am Schluss die Entropien des Systems und
der Umgebung wieder wie am Anfang.
Eine reversible Zustandsänderung ist also eine (theoretische) Möglichkeit, den Zustand eines
Systems zu ändern, ohne die Gesamtentropie zu erhöhen. Sie ist jedoch in der Realität nicht
möglich. Im Schülerbuch wurde daher auf ihre Erwähnung verzichtet. Als einzige Möglichkeit
einer gleich bleibenden Gesamtentropie wird genannt, dass kein Vorgang stattfindet.
Zur statistischen Deutung der Entropie
Im Schülerbuch wird die Entropie qualitativ als „Maß für die Unordnung“ beschrieben, dies wird
aber nicht quantitativ weiterverfolgt. Der folgende, für interessierte Schülerinnen und Schüler
gedachte Text vertieft den Zusammenhang:
Entropie und Wahrscheinlichkeit
Zur anschaulichen Deutung der Entropie sei ein Bücherregal betrachtet, in dem die Bücher
in alphabetischer Anordnung stehen. Dafür gibt es nur eine Möglichkeit. Unachtsame Leser,
die die Bücher nach Entnahme irgendwie zurückstellen, erzeugen dadurch Anordnungen, die
nicht alphabetisch sind. Nach einiger Zeit achtloser Benutzung wird man mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit eine der vielen Realisierungsmöglichkeiten des nicht alphabetisch geord
neten Zustandes antreffen, aber nur mit sehr kleiner Wahrscheinlichkeit den geordneten
Zustand, für den es nur eine Realisierungsmöglichkeit gibt.
Ludwig Boltzmann entdeckte 1877 den Zusammenhang der Entropie S mit der Anzahl Ð der
Realisierungsmöglichkeiten eines Zustandes:
S = k · ln Ð
(Boltzmann-Konstante: k = 1,38 · 10–23 J/K; ln ist der natürliche Lograithmus)
Dieser Zusammenhang ist die Grundlage der statistischen Thermodynamik. Die Gleichung ist
in der Form S = k. log W auf Boltzmanns Grabstein in Wien eingraviert. (Mit einer InternetSuchmaschine findet man Fotos des Grabsteins.)

1.14 Entropie und chemisches Gleichgewicht
Zu den Aufgaben
Exkurs – A1
ðSGesamt = ðSUmgebung + ðSSystem

(1)

Bei einer chemischen Reaktion lassen sich die drei Entropiewerte in Gleichung (1) folgender
maßen ausdrücken:
–ð G

r
ðSGesamt =  ___
T 

–Q

–ð H

r
r
___
ðSUmgebung =  __
T  =   T 

ðSSystem = ð r S
Einsetzen in Gleichung (1) ergibt:
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–ð G

–ð H

r
r
___
 ___
T  =   T  + ð r S

1 · (–T  )

ðrG = ðrH – T · ðrS

(3)

A2
a) Reaktionsgleichung:

N2O4 (g) 

C h e m i sc h e s G le i c h ge w i c h t

2 NO2 (g)

ð r H  0 = +57 kJ
ð r S  0 = +176 J/K = +0,176 kJ/K
Da hier jeweils der gasförmige Zustand angenommen wird, kann man näherungsweise die
berechneten Werte von ð r H  0 und ð r S  0 (obwohl sie eigentlich nur für Standardbedingungen
gelten) für beide Temperaturen in die Gibbs-Helmholtz-Gleichung einsetzen.
ð r G(298 K) = ð r H  0 – 298 K · ð r S  0 = 57 kJ – 298 K · 0,176 kJ/K = 57 kJ – 52 kJ = +5 kJ
ð r G(173 K) = ð r H  0 – 173 K · ð r S  0 = 57 kJ – 173 K · 0,176 kJ/K = 57 kJ – 30 kJ = +27 kJ
Anmerkung: Die berechneten Werte können anhand von B2 im Schülerbuch beurteilt werden:
– Bei 298 K (25 °C) ist die Reaktion schwach endergonisch. Aus B2 kann man ablesen: Kc ≈ 0,1 mol/l.
Das Edukt N2O4 überwiegt, aber auch das Produkt NO2 hat im Gleichgewicht einen deutlichen
Anteil.
– Bei 173 K (–100 °C) ist die Reaktion so stark endergonisch, dass fast nur das Edukt N2O4 vorliegt
(aus B2: Kc < 0,000 1 mol/l).
Hinweis: Die in der Aufgabenstellung gegebenen Werte der Standardreaktionsenthalpie und
-entropie kann man folgendermaßen aus Tabellenwerten berechnen:
ð r H  0 = –1 mol · ð f H  0(N2O4) + 2 mol · ð f H  0(NO2)
= –1 mol · 9 kJ/mol + 2 mol · 33 kJ/mol
= +57 kJ
ð r S  0 = –1 mol · ð Sm0  (N2O4)
+ 2 mol · ð Sm0  (NO2)
= –1 mol · 304 J/(mol · K) + 2 mol · 240 J/(mol · K)
= –304 J/K
+ 480 J/K
= +176 J/K
b) Wenn ð r G = 0 ist, dann ist Kc = 1 mol/l. Durch Umstellen der Gibbs-Helmholtz-Gleichung wird
die zugehörige Temperatur berechnet:
ð H  0
ð r S  

r
ð r G = ð r H  0 – T · ð r S  0 = 0   ⇔   T =  ___
0

57 kJ

T =  _____
  = 324 K   (⇒ h = 51 °C)
0,176 kJ/K
Zur Abbildung B2
Der hier grafisch gezeigte Zusammenhang zwischen Kc und ð r G 0 wird unter „Zusatzinformationen“ genauer beschrieben.
Zusatzinformationen
Zusammenhang der freien Reaktionsenthalpie mit dem MWG. Aus der „thermodynamischen
Herleitung“ des Massenwirkungsgesetzes ergibt sich der folgende Zusammenhang zwischen Kc
und ð r G 0 (hier ohne Herleitung):
ð G0

r
–  ___

ð r G = – R · T · ln {Kc}    ⇔    {Kc} = e   R · T 

0
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Setzt man den Wert der Universellen Gaskonstante R = 8,314 J/(mol · K) und die Temperatur bei
Standardbedingungen T = 298 K ein und wandelt den natürlichen Logarithmus in den dekadischen Logarithmus um (s. Anhang „Potenzen und Logarithmen“ im Schülerbuch), so erhält man
die folgende vereinfachte Formel, die natürlich nur bei 25 °C gilt:
ð G0

–_
  r 
ð r G = –5,70 kJ · lg {Kc}    ⇔    {Kc} = 10  5,70 kJ 
0

B2 im Schülerbuch zeigt diesen Zusammenhang grafisch.
Eine analoge Vereinfachung ist übrigens in der Nernst-Gleichung enthalten (s. Kap. 3.6); die im
Schülerbuch angegebene Form gilt ebenfalls nur bei 25 °C.
Zusammenhang der freien Reaktionsenthalpie mit der Spannung eines galvanischen Elements.
Die maximal mögliche elektrische Arbeit Wel eines galvanischen Elements entspricht dem Betrag
der freien Standardreaktionsenthalpie ð r G 0. Etwas allgemeiner formuliert bedeutet das:
Wel = –ð r G 0
Die elektrische Spannung ist definiert als Quotient aus elektrischer Arbeit Wel und Ladung Q.
Die Spannung ðE 0 eines galvanischen Elements bei Standardbedingungen ist folglich:
Wel

–ð G 0

r
___
ðE 0 =  __
Q   =   Q 

Die bei Standardbedingungen übertragene Ladung Q lässt sich aus der Anzahl der Elektronen pro
Formelumsatz z und der Faraday-Konstante F berechnen:
Q = 1 mol · z · F
Durch Einsetzen in die obige Gleichung ergibt sich der folgende einfache Zusammenhang:
–ð G 0

–ð G 0
1 mol · z · 96 485 A·s·mol

r
r
ðE 0 =  _____
 =  ____________
  
–1 
1 mol · z · F

Hinweis: Man muss ð r G 0 in Joule (nicht Kilojoule) einsetzen, um die Spannung in Volt zu erhalten.
Beispiel: Spannung der Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle (Knallgaszelle)
Reaktionsgleichung: 2 H2 (g) + O2 (g) 

2 H2O (l)

ð r G  0 = 2 mol · ð f G 0m(H2O) = 2 mol · (–237 kJ/mol) = = –474 kJ
Es werden 4 mol Elektronen übertragen; deren Ladung ist Q = 4 mol · F = 4 · 96 485 A s.
Mit Wel = –ð r G  0 = 475 kJ kann man daraus die Spannung der „idealen“ Wasserstoff-SauerstoffBrennstoffzelle bei Standardbedingungen berechnen:
Wel

475 kJ

______
U =  __
Q  =  4 · 96 485 A s   = 0,00123 kJ/A s = 1,23 J/A s = 1,23 V

Die Gleichgewichtsbedingung „ðG = 0“. Immer wieder stößt man auf die folgende (richtige)
Aussage, die oft falsch verstanden wird: „Im chemischen Gleichgewicht ist ðG = 0.“ Damit kann
ganz offensichtlich nicht die freie Standardreaktionsenthalpie gemeint sein, sonst gäbe es
praktisch keine Gleichgewichtsreaktion. Das griechische Delta bedeutet in diesem Zusammenhang nicht „Differenz“, sondern es ist der Operator der 1. Ableitung nach der Umsatzvariablen j
(wenn nur Edukte vorliegen, ist j = 0; wenn nur Produkte vorliegen, ist j = 1 mol):
dG

ðG = __
 dj 	(Die Schreibweise rechts vom Gleichheitszeichen vermeidet Verwechslungen
mit dem „Differenz-Delta“.)
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Trägt man die freie Enthalpie G eines Reaktionsgemisches gegen die Umsatzvariable j auf, so hat
die Funktion immer ein Minimum, das irgendwo zwischen den „Eckwerten“ j = 0 und j = 1 mol
liegt. (Die Existenz dieses Minimums lässt sich dadurch erklären, dass die Entropie S durch den
Beitrag der Mischungsentropie ein Maximum erreicht, dies führt zu einem Minimum des Summanden –T · ðS in der Gibbs-Helmholtz-Gleichung.) Beim Minimum der Funktion ist die 1. Ableitung dG/dj = 0; hier ist das chemische Gleichgewicht erreicht. Die folgenden Diagramme zeigen
dies für drei Gleichgewichtsreaktionen mit unterschiedlichen Werten von ð r G. Anhand der Diagramme kann man sich auch vorstellen, dass bei noch größeren Beträgen von ð r G der Anteil der
Edukte bzw. Produkte sehr klein ist, sodass man dann nicht mehr von Gleichgewichtsreaktionen
spricht.
G

ð rG
spontane
Reaktion

dG < 0
—
dj
dG = 0
—
dj
j in mol
0
a) ðrG < 0 (mittelgroßer Betrag)
⇒ im Gleichgewicht
überwiegend Produkte

1

Gleichgewicht

Gleichgewicht

G

dG = 0
—
dj

ð rG
spontane
Reaktion

dG > 0
—
dj

Gleichgewicht

G

ð rG

dG = 0
—
dj

j in mol
0
1
b) ðrG < 0 (kleiner Betrag)
⇒ im Gleichgewicht
etwas mehr Produkte als Edukte

j in mol
0
c) ðrG > 0 (mittelgroßer Betrag)
⇒ im Gleichgewicht
überwiegend Edukte

1

1.16 Durchblick Zusammenfassung und Übung
Zu den Aufgaben
A1 Ethanol + Ethansäure  Ethansäureethylester + Wasser
C2H5OH + CH3COOH
 CH3COOC2H5
+ H2O
c (CH3COOC2H5) · c (H2O)

0,5 mol/l · 0,5 mol/l

Kc =  ___________
     =  _________
     = 4
1 mol/l · 0,0625 mol/l
c (C2H5OH) · c (CH3COOH)
A2
a) Eine Temperaturerhöhung begünstigt die endotherme Rückreaktion, dadurch sinkt die
Ausbeute an Wasserstoff.
b) Das Entfernen von Kohlenstoffdioxid führt dazu, dass das Gleichgewicht zu Kohlenstoffdioxid
und Wasserstoff verschoben wird.
c) Eine Druckerniedrigung wirkt sich nicht auf die Gleichgewichtslage aus, da die Teilchen
anzahlen der gasförmigen Stoffe links und rechts vom Gleichgewichtspfeil gleich sind.
A3 Das Diagramm B1 auf S. 43 im Schülerbuch zeigt: Je niedriger die Temperatur und je höher
der Druck, desto größer ist die Ammoniakausbeute.
Einer zu niedrigen Temperatur steht allerdings die starke Verlangsamung der Reaktionsgeschwindigkeit entgegen.
Einer zu starken Druckerhöhung stehen zum einen die begrenzte Belastbarkeit der Reaktoren
und zum anderen die begrenzte Leistung der Kompressoren entgegen.
Die Ammoniak-Reaktoren werden aus speziellen hochfesten, kohlenstoffarmen Stahllegierungen
gefertigt, die nicht billig sind. Ein hoher Kohlenstoffgehalt der Stähle verbietet sich, da der
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Kohlenstoff des Stahls mit dem Wasserstoff des Synthesegases zu Methan reagieren würde,
wodurch die Festigkeit des Stahls stark nachließe. Ein Bersten des Reaktors wäre die Folge.
Auch die Erzeugung hoher Drücke ist nicht ganz einfach, zumal wenn das Gas Wasserstoff im
Spiel ist und daher eine absolute Dichtheit der Anlage zu fordern ist. Früher wurden zur Druck
erzeugung Kolbenkompressoren eingesetzt, die aber recht störungsanfällig sind. Daher hielt man
immer einen zweiten Kompressor in Reserve, der bei der Reparatur des ersten eingeschaltet
wurde, um einen teuren Produktionsstopp zu vermeiden. In modernen Anlagen sorgen turbinengetriebene Kompressoren für den nötigen Druck.
Die Produktion von Ammoniak ist ein kontinuierliches Verfahren, d.h., die Fabrik läuft ohne
Unterbrechung. Das zur Kontrolle der Anlage eingesetzte Personal arbeitet in mehreren Schichten rund um die Uhr. Eine Vollautomatisierung der Ammoniaksynthese ist schwierig, da den
extremen Druck- und Temperaturbedingungen im Reaktor kein Messfühler auf Dauer standhält.
A4
a) 	Reaktion 1: Kc = 4
Reaktion 2: Kc = 0,5

rechtes Diagramm
linkes Diagramm

Zwei mögliche Begründungen:
1. Ein größerer Wert von Kc bedeutet, dass im Gleichgewicht mehr Produkte (d. h. C und D)
vorhanden sind. Folglich muss das rechte Diagramm zur Reaktion 1 gehören.
2. Beide Diagramme zeigen den Reaktionsverlauf bis fast zum Gleichgewicht, erkennbar an den
nahezu waagerechten Kurven im rechten Bereich der Diagramme. Man kann also bei t = 160 s
die ungefähren Konzentrationswerte im Gleichgewicht ablesen und diese ins MWG einsetzen.
Man erhält die Gleichgewichtskonstanten, die man den Reaktionen zuordnen kann:
Linkes Diagramm:

Kc ≈  __________
     ≈ 0,5
0,59 mol/l · 0,59 mol/l

0,41 mol/l · 0,41 mol/l

⇒ Reaktion 2

Rechtes Diagramm:

Kc ≈  __________
     ≈ 4
0,33 mol/l · 0,33 mol/l

0,67 mol/l · 0,67 mol/l

⇒ Reaktion 1

b) Reaktionsgleichung:   A + B 

C + D
c (C) · c (D)

Massenwirkungsgesetz:

Kc =  _____

c (A) · c (B)

Mit c (A) = c (B) und c (C) = c (D):

Kc =  ___

2

c 2(C)
c (A)

Aus den gegebenen Anfangskonzentrationen und der Reaktionsgleichung folgt:
c (A) + c (B) + c (C) + c (D) = 2 mol/l
Mit c (A) = c (B) und c (C) = c (D):    2 c (A) + 2 c (C) = 2 mol/l   ⇔   c (A) = 1 mol/l – c (C)
c 2(C)
(1 mol/l – c (C) )

⇒   Kc =  _______2 
Weitere Rechnung ohne Einheiten und mit der Substitution c (C) = x:
2

2

x
x
2
2
2
_____
Kc =  ___
2   =  
2    ⇔   Kc x – 2 Kc x + Kc = x    ⇔   (Kc – 1) x – 2 Kc x + Kc = 0
(1 – x)

1 – 2x + x

Lösen der quadratischen Gleichung:
x1, 2
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___
__
___
_
2 Kc ± √
 4 Kc 
Kc ± √
 Kc 
2 Kc ± 9 4 Kc2 – 4 · (Kc –  
1) · Kc 
2 Kc ± 2 9 Kc 
_____
_____
____
=   2 · (K – 1)   =  2 · (K – 1)   =   K – 1 
2 · (Kc – 1)
c
c
c

=  ____________
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Reaktion 1: Einsetzen von Kc = 4 ergibt:   x1 = 2 und x2 = 2/3 ≈ 0,67
Da c (C) zwischen 0 und 1 mol/l liegen muss, ist x2 die „chemisch sinnvolle“ Lösung:
c (C) = c (D) ≈ 0,67 mol/l
c (A) = c (B) ≈ 1 mol/l – 0,67 mol/l = 0,33 mol/l
Reaktion 2: Einsetzen von Kc = 0,5 ergibt:   x1 ≈ –2,41 und x2 ≈ 0,41
Da c (C) zwischen 0 und 1 mol/l liegen muss, ist x2 die „chemisch sinnvolle“ Lösung:
c (C) = c (D) ≈ 0,41 mol/l
c (A) = c (B) ≈ 1 mol/l – 0,41 mol/l = 0,59 mol/l
Hinweis: Wenn das „Mitschleppen“ von Kc durch alle Rechenschritte zu mühsam erscheint, kann
man auch in einem früheren Schritt Kc durch 4 bzw. 0,5 ersetzen. Man muss dann die quadratische Gleichung allerdings zweimal lösen.
A5
a) 4 HCl + O2  2 H2O + 2 Cl2
c2(H O) · c2(Cl )

2
2
b) Kc =  _______
   
c 4(HCl) · c(O2)

1
Einheit von Kc:  ___
  = l/mol
mol/l

c) Die Ausbeute an Chlor lässt sich (gemäß dem Prinzip vom kleinsten Zwang) durch folgende
Maßnahmen steigern:
–	Abkühlen: Die Reaktion ist exotherm. Folglich wird durch Temperaturerniedrigung die
Gleichgewichtslage zur Produkt-Seite verschoben. Außerdem wird dadurch der entstehende
Wasserdampf verflüssigt, was eine Druckerniedrigung bedeutet zur Folge hat.
–	Druckerniedrigung: Bei der Reaktion entstehen aus je 4 gasförmigen Eduktteilchen 5 gasförmige Produktteilchen. Folglich wird durch Druckerniedrigung die Gleichgewichtslage zur
Produkt-Seite verschoben.
–	Arbeiten bei Eduktüberschuss (z. B. Sauerstoffüberschuss) oder Entfernen eines Produktes.
Beispielsweise könnte der entstehende Wasserdampf durch Abkühlen verflüssigt und dann
aus dem Reaktionsgefäß abgelassen werden. Allerdings sollte die Temperatur nicht zu tief
gewählt werden, weil die Löslichkeit von Gasen (in diesem Fall Chlor) in Wasser mit sinkender
Temperatur zunimmt.
d) Chlor wird heute großtechnisch durch die Elektrolyse von Alkalichloridlösungen gewonnen.
Beschreibungen der üblichen Verfahren finden sich im Exkurs auf S. 111 im Schülerbuch.
A6
a) Bei Temperaturen bis 500 °C liegt das Gleichgewicht auf der Seite des Schwefeltrioxids. Bei
Temperaturen über 500 °C verschiebt sich das Gleichgewicht sehr stark auf die Seite des
Schwefeldioxids. Bei über 900 °C liegt es fast vollständig auf der Seite des Schwefeldioxids.
Eine Temperaturerniedrigung begünstigt die exotherme Reaktion, eine Temperaturerhöhung
die endotherme Reaktion. Da bei niedriger Temperatur das Gleichgewicht auf der Seite des
Schwefeltrioxids liegt und mit steigender Temperatur das Gleichgewicht sich auf die Seite des
Schwefeldioxids verschiebt, muss die Bildung des Schwefeltrioxids eine exotherme Reaktion sein:
2 SO2 + O2 

2 SO3   u exotherm
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b) Folgende Maßnahmen erhöhen die Ausbeute an Schwefeltrioxid:
– Verringerung der Temperatur (Begünstigung der exothermen Reaktion)
–	Erhöhung des Drucks: (Gleichgewichtsverschiebung zur Seite mit der kleineren Anzahl von
Teilchen gasförmiger Stoffe)
–	Entfernen des Schwefeltrioxids aus dem Gemisch (Gleichgewichtsverschiebung durch
Erniedrigung der Konzentration des Produkts)
–	Einsatz eines der Ausgangsstoffe (Schwefeldioxid oder Sauerstoff) in großem Überschuss
(Gleichgewichtsverschiebung durch Erhöhung der Konzentration eines Edukts)
A7
a) Bei der Reaktion entsteht aus zwei Gasen ein Feststoff; dieser nimmt wesentlich weniger
Raum ein. Die Ordnung im System nimmt folglich zu, d. h., die Entropie wird kleiner.
b) Reaktionsgleichung: NH3 (g) + HCl (g) 

NH4Cl (s)

ð r H  0 = –177 kJ
ð r S  0 = –285 J/K = –0,285 kJ/K
Da hier jeweils die gleichen Aggregatzustände angenommen werden, kann man näherungsweise
die berechneten Werte von ð r H  0 und ð r S  0 (obwohl sie eigentlich nur für Standardbedingungen
gelten) für alle Temperaturen in die Gibbs-Helmholtz-Gleichung einsetzen:
= ð r H  0

ðrG

– T 	

· ð r S  0

ð r G (350 K) = –177 kJ – 350 K 	· (–0,285 kJ/K) = –77 kJ
ð r G (298 K) = –177 kJ – 298 K 	· (–0,285 kJ/K) = –92 kJ
ð r G (200 K) = –177 kJ – 200 K 	· (–0,285 kJ/K) = –120 kJ
Je tiefer die Temperatur ist, desto stärker exergonisch ist die Bildung von Ammoniumchlorid. Die
Entropieverkleinerung durch die Bildung eines Feststoffs aus Gasen schwächt den exergonischen
Charakter der Reaktion ab. Bei tiefen Temperaturen fällt dieser Effekt weniger ins Gewicht als bei
hohen Temperaturen.
Hinweis: Die in der Aufgabenstellung gegebenen Werte der Standardreaktionsenthalpie und
-entropie kann man folgendermaßen aus Tabellenwerten berechnen:
ð r H  0 = –1 mol · ð f H 0m(NH3)
= –1 mol · (–46 kJ/mol)
= –177 kJ

– 1 mol · ð f H 0m(HCl)
+ 1 mol · ð f H 0m(NH4Cl)
+ 1 mol · (–92 kJ/mol) + 1 mol · (–315 kJ/mol)

ð r S  0 = –1 mol · S 0m(NH3)
– 1 mol · S 0m(HCl)
+ 1 mol · S 0m(NH4Cl)
= –1 mol · 193 J/(K · mol) – 1 mol · 187 J/(K · mol) + 1 mol · 95 J/(K · mol)
= –285 J/K
c) Zur Lösung der Aufgabe wird die Gibbs-Helmholtz-Gleichung umgestellt:
ð H  0
ð r S  

r
ð r G = ð r H  0 – T · ð r S  0 = 0   ⇔   T =  ___
0

–177 kJ

T =  _____
  = 621 K   (⇒ h = 348 °C)
–0,285 kJ/K
A8 Diese Aussage ist, streng genommen, nicht korrekt. Denn eine Gleichgewichtsreaktion ist
immer eine Gleichgewichtsreaktion, egal bei welcher Temperatur sie abläuft.
Allerdings ist die Rückreaktion der Knallgasreaktion bei Zimmertemperatur zu vernachlässigen,
sodass im „chemischen Alltag“ die Knallgasreaktion bei Zimmertemperatur als „Einbahnstraße“
betrachtet werden kann und die zitierte Formulierung zulässig ist.

204

Elemente Chemie 12 Bayern

