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Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
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Thema meines Vortrages ist das Chemische Gleichgewicht ~

Ich möchte mit diesem Vo~trag anhand von einißen einfachen

Versuchen die Prinzipien des chemischen Gleichgewichtes

demonstrieren. Zunächst e i n Überblick über die verschiedenen

Typen des chemischen Gleichgewichtes.

Das chem. Gleichgewicht unterteilt sich grob in homogene

und heterogene Gleichgewichtssysteme.

Beim homogenen GI. handelt es sich um ein Einkomponenten

System, indem alle Reaktionsteilnehmer in nur ein und der

selben Phase vorliegen .(z.B. in der Gasphase)

Ein Beispiel hierfür ist die AMmoniaksynthese aus den Elemente 1

nach Haber-Bosch.

Im Gegensatz dazu handelt es sich beim heterogenen GI. um

ein Mehrkomponentensystem indem die Reaktionspartner auf

verschiedene Phasen verteilt sind( z.B. fest-flüssige Systeme) ,

ALS Beispiel für ein heterogenes GI. sei hier das Löslich-
I·

keitsprodukt genannt. In meinem Becherglas habe ic~sgefal-

lene feste Phase von Bariumsulfat/inder wässrigen Phase

darüber befindet sich gemäß des Löslichkeitsproduktes von
~+ 1Bariumsulfat noch eine bestimmte Konzentration an Ba und SO~.

Die Ionen in der flüssigen Phase treten mit der festen Phase

derartig in eine Wechselwirkung, daß genauso viele Barium-

•

und Sulfationen als Bariumsulfat von der flüssigen in die

feste Phase übertreten, wie umgekehrt festes Bariumsulfat

von der festen in die flüssige Phase als Barium und Sulfat

ionen übertreten. Dies alles spielt 'sich natürlich in dem

für das Auge nicht sichtbaren mikroskopischen Bereich ab.

Es handelt sich hierbei also um ein heterogenes Gleichgewicht,

da die ~artner auf zwei Phasen verteilt sind. Im weiteren
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verlauf des Vortrages werde im mich primär auf homoGene Systen

bc, 2...~ t,.-lt.- 'r-. •

Ich komme jetzt zu Punkt zwei meines Vortrages.

Ein ch. GI. tritt nur dann auf, wenn eihe chemische Reaktion
umkehrbar ist. Prinzipiell sind alle Reaktionen umkehrbar,
wenn ihnen nur die notwendige Energie in ausreichender In-

tensität z~;ührt~~~d wenn es gewährleistet ist, daß es sich

ein geschlossenes System handelt, also kein Reaktionsteilnehme .'

aus dem System entweichen kann. Bei Energiemanipulationen von

außen gilt folgendes: Die Endotherme Reaktion verläuft bei

höherer Temperatur, die exotherme Reaktion bei niederer

Temperatur besser, wobefu jedoch die Aktivierungsenergie
,

erreicht werden muß. Dazwischen gibt es für jede Reaktion

einen Bereich in dem Hin- und Rückreaktion nebeneinander ab-

laufen dürften. Mit diesem besonderen Zustand und insbesondere

mit seiner Beeinflussung werde ich mich nachfolgend überwiegen.

beschäftigen. Ich komme jetzt zu meinem ersten Versuch der

einmal die Umkehrbarkeit einer chemischen Reaktion verdeutlichl

soll.

Ich habe hier je eine 0,1m Lösung von Silbernitrat und Eisen-

zweisulfat, von denen ich jetzt gleiche Volumina mischen werde.

Es wird einen kleinen Augenblick dauern bis etwas zu sehen

sein wird, ich werde deshalb schon einmal auf der Folie zeigen

was sich im Becherglas dort abspielt •

• ~~e 2. :---
,

Die Eisen zwei Ionen werden die Silberionen zu elementarem

Silber reduzieren, während Eisenzwei-zu Eisendrei- Ionen

oxidiert werden. Andererseits wird das fein verteilte Silber
-3-Chemie in der Schule: www.chids.de
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sich wi eder in E i~ ~ndr e i-Lö sung lösen, wobei jetzt das Silber
I1 ,

zu $ilberplus oxidiert wi r d und da s Eisendrei zu Eisenzwwi

reduziert wird. Um das zu be weisen filtere ich das Silber ab

und werde den FiltGr sol ange auswaschen bis sich in dem Filtrö

•

keine Silberionen mehr nachweisen lassen. Um Zeit zu sparen,
i (h.

nehme ich jetzt einen bereits aus gewa sc.hen Filter, de nvvon

einem Vorversuch aufgehoben habe. Zur Sicherheit prüfe ich ihn

mit Chloridionen auf Silberionen,sipd noch Silberionen im Fil t
?dw t.oI{.~L.

so fallen sie alsvSilberchlorid aus. In diesen ausgewaschenen

Filter ge be ich nun Ei s endr e i l ösung und prüfe das ablaufende

Filtrat wieder auf 3i l ber i onen . Man sieht den charakteristisch

weißen Niederschlag von Silberchlorid.

Aus de n gef und enen Versuchsergebnis s en können wir folgern,

daß weder , Hi nr eakt i on noch Rückr e akt i on vollst~ndig

ablaufen. Die Reakt i on ist also umkehrbar. Si e kommt augenschein

lich zum Stillstand, wenn sich ein bestimmtes Verh~ltmis von

Produkten zu Edukten ein~estellt hat, dieser Zustand wird als

chemisches Gleichgewicht bezeichnet. Man fast die beiden Re-

aktionsgleichungen zusammen und weist durch einen Doppelpfeil

eFoLi <-L

darauf hin, daß die Re akt i on zu einem Gleichgewicht führt.

Ich werde jetzt die Heakt i on einmal aus Elffiktrochemischer Sicb

interpretieren:

reaktion läuft aufgrund dieser Tatsache ab.lm weiteren Verlauf

Di e Folge davon ist das Ansteigen der Reaktionsgeschwindigkeit

anwachsen
+

Ag abnehme!

H-t ()
werden die Konzentrationen von Fe und Ag immer mehr

und zwar in dem Maße wie die Konzentrationen F~und

der Rückreaktion. Es gibt einen Zeitpunkt an dem die Konzen-
-tH 0 ~-f .,.

trationen von Fe und Ag größer sind als die von Fe und Ag.

.)'t 0

Am Anfang der Reakt i on ist die Ko nzent r a t i on von Fe und Ag seh
24 i

klein , die Konzentrationen von Fe und Ag sehr groß. Se/tzt ma l
/

dementsprechende I;J e r t e in die Ner ns t s che Gleichung ein, so ist

das Potential von A;/A~ positiver als das von F:/~ • Die Hin-

•. ~
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Dementsprechende Werte in die Nernstsche Gl e i c hung eingesetzt
.,-, +-1-1

ergeben nun, daß das Potential von Fe/Fe positiver ist als
o +

das von Ag/Ag, sodaß jetzt die Rückreaktion be günstigt wird.

Ist der Gleichge wichtszust and erreicht , änder n sich die

Konzentrationen ins gesamt ge se hen ni .cc h t mehr. Trotzdem laufen

beide Reaktionen weiterhin ab, allerdings mit gleicher Geschwi

digkeit.Man muß sich also ein chemisches Gleichgewicht als

einen dynamischen Gleichgewichtszustand vorstellen. Derartige

Gleichgewichte stellen sich beiallen umkehrbaren Reaktionen

ein, wenn man sie bei geeigneter Temperatur~n einem geschloss (

System läßt. Nach dem nullten Hauptsatz der Thermodynamiktdem

Prinzip des Energieminimums,ändert sich bei konstanter Tempere

weder die Zusammensetzung\noch wird Energie mit der Umgebung

ausgetauscht.

Ich komme jetzt zu einer anderen umkehrbareh Reaktion, nämlich
er

zur Synthese und Dissziation von Anthracenpikrat. Vorwegschick (

möchte ich jedoch kurz den Mechanismus der Reaktion zwischen

Anthracen und Pikr i nsäur e .

Die Pikrinsäure bildet in Lösungsmitteln den Pikrinsäure anion-

komplex unter Abspaltung eines Protons.Der pKs wert hängt star

von dem solvatisierenden Effekt des Lösungsmittels ab. Die ~t

gruppen ziehen die Elektronen aus dem Ri ng heraus, so daß ein

delokalisiertes pi-Elektronensystem vorhanden ist.

Das Anthracen besitzt eine mesomere Grenzstruktur, die zwar i m

Gegensatz zu anderen mesomeren Grenzstrukturen nicht so häufig

auftritt, aber man nimmt jedoch an, daß sie für die AP BildunE

von wesentlicher Bedeutung ist. Sie besitzt an 9 eine partiell

positive Ladung und an 10 eine partiell ne gative Ladung. Weit e

wird angenommen, daß sich beide planare Komplexe übereinander

lagern und so eine Assoziationsverbindung bilden, wobei eine

Ladung von P zu A übertragen wird. Dieser Charge-Transfer

Komplex wird durch Absorption von energie~eichemLicht blauer

We l l enl änge sichtbar, d.h. der AP-Komplex färbt die Lsg. rot.

- 5.':'
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Ich habe zwei 0,1 molare Lösungen von A und P in Chloroform •

J

•
VERSUCH3:

FOLIE4:

~

•

Jeweils 50ml dieser Lösungen werde ich jetzt zusammen geben.

Sofort färbt sich die Lösung tiefrot durch die Bildung von AP.

Dissoziation von AP in A und P

Ich habe hier kristallisiertes, rotes Ap (2,o35g) und löse es

in 100ml Chloroform. Auch hier färbt sich die Lösung sofort

tiefrot. Ich vergleiche jetzt beide Lösungen mit~inander, man

sieht eindeutig ,daß beide Lsgen.dieselbe intensive rote Farbe

besitzen.

Auch hier haben wir wieder eine umkehrbare Reaktion, sodaß wir

die Reaktionsgleichungen wieder zusammenfassen können. An den

beiden Versuchen hat man erkennen können, daß es für die EinsteJ

lung eines ch. GI. gleichgültig ist von welcher Seite man den

Gleichgewichtszustand erreicht.

Ich komme jetzt zur kinetischen Interpretation des GleichgewichL

zustandes und zur Herleitung der Gleichgewichtskonstanten groß r

Betrachten wir nun die umkehrbare Reaktion A+?~ AP •

Die Einstellung des Gleichgewichtszustandes ist/wie wir schon

gesehen haben,die Folge zweier entgegengesetzt gerichteter Re

aktionen. Zu Beginn bildet sich AP.

Indem Maße wie die Konzentrationen von A und P Abnehmen sinkt dj

Reaktions~eschwindigkeitder Hinreaktion. Umgekehrt zersetzt

sich AP wieder in A und P, Wobei die Reaktions~geschwindigkeit

der Rückreaktion zunimmt, weil die Konzentration von Ap zunimmt,

Schließlich wird ein Zustand erreicht, wo die Reaktionsgeschwinl:

keiten gleich groß sind, dies ist der Gleichgewichtszustand.

Trotz dauernder Umsetzung im molekularen Bereich , scheint das

System nach außen hin in Ruhe, im Gleichgewicht, die Konzentratj

der Reaktionspartner ändert sich nicht mehr. Pro Zeit/einheit

zerfällt von jedem Partner soviel wie in der gleichen Zeit von

ihm gebildet wird.Dies nennt man auch dynamisches Gleichgewicht.

-6-Chemie in der Schule: www.chids.de



~ierzu habe ic h noch eine ander e Skizze:Zu Beginn der Reaktion

sind nur A un d P vorhanden. Im Gleich gewi cht sind A,P und AP j

-6- ! . '
, .'

1 l i ) '

einem bestimmten verhältnis vorhanden. Bei Einstellung des

Gleichgewichtes von der Recht en Seit~~ist nur AP vorhanden.

Folie5: . Stellen wir nun die Ze i tges et ze der Hin- und Rückreaktion auf.

•

,I

1

Die Reak t i onsge s c hwi ndigkei t der Hinreaktion ist gl e i ch der

Abnahme der Edukt e im Zeitpunkt t. Diese Abnahme ist wiederum

gleich dem Pr odukt der Konzentrationen von A und P/mal ihrem

Proportionalitätsfaktor k2 oder auch Geschwindigkeitskonstante.

Für die Reaktionsgeschwindigkeit der Rückreaktion gilt analog:

Sie ist gl e i ch der Abnahme der Edukte der Rückreaktion. Diese

Abnahme der Edukte im Zeitpunkt t ist gleich dem Produkt aus de

Konzentration von AP multipliziert mit dem Proportionalitäts

faktor oder auch der Geschwindigkeitskonstante k1• Da im

Gleichgewichtszustand gi l t Vhin ist gleich Vrück,ergibtsich:

k2 mal der Konzentra tion A mal der Konz. P ist gleich k1 mal da
I

Konz. von AP. Dies ist Äqui va l ent mit k1 dividiert durch k2,is t

gleich dem Quot i ent en der Konzentrationen A~ dividiert durch
t

A mal P. Da eine Kons tante div,diert durch eine Konstant~wieder

eine Kons t ante ergibt, s etzen wi r für k1 durch k2,groß K.

Der ge s amt e Quot ient heißt MWG und K ist die GleichgewichtskonL

tante. Das MwG wurde erstmals von den beiden norwegischen Chemi

GULDBERG und WAAGE 1869 aufgestellt. Seine allgemeine Formulie r

lautet:DER Quot i ent aus den Massenwirkungsprodukten der Endstof

und der Ausgangsstoffe eines Chemischen Systems hat im Gleichge

ichtszustand einen konstanten We r t . Für K gilt: (siehe Folie)

K >Jl

h. </I

K =0

I"'f\.e.~v' Fr-.. clst.o~-t, cJ,an CLe;CJdtWl·c..~ i L;e'jt ,.cc~t.

Me\v: 4l1\~~Ct~~~~ioH.., c/w>. ~ G-Leic..lfJe I-v, 'c,4t ~~ L'·f\.J<s
. . '1 .

I 1 ' ~ I ~ - /.../.e. ' L L W t I I';t L rJ.. / /'aLe..;<..,.r...f Vt or-'t;C,rttl''O"ttOhcn. (.M.if,;) l 'Co ~ • eö ' ,
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: VERSUCH4: Y~E§~ b~~~~~G_~~§_~1~~~2g~~~~g!~§_~~E~2_ß~~~E~~ g_~~E
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Ich habe hier eine Lösun~ aus 50ml Lsg. aus dem vorhergehenden

Versuch und 250ml Chloroform • Also eine sechsfach verdünnte

Lösung. Von di eser verteile ich gleiche Meng en in?gleiche Re-

agenzgläser. Nr~ setze ich in einen Becher mit heißem Wasser,

Nr.2 in einen Bec her mit Eiswasser, Nr.3 dient mir zum Verglei ,
, 0

Be ob achtung : Nr~ wird we gen Zunahme der der Dissziation heller,

•

Folie6:

..

N~2 wird wegen Abnahme der Diss • dunkler.

Wie sind diese Beob achtungen zu erklären? Dazu ein kleiner Ex-

kurs. Ich möchte nun die Temperaturabhängigkeit von groß K '

zeigen.

irJi e wir gesehen haben setzte sich die Gleichgewichtskonstante 1

aus den Geschwindigkeitskonstanten der Rückr eakt i on und der Hi l'

reaktion zusammen. Die Abhängigkeit der Geschwindigkeitskonst ar

vbn der ,Temper at ur wird durch die Arrheniusgleichung, die Svan t

Arrhenius 1889 entwickelte, wie folgt beschrieben.

'C :r A .. G~·/~o:r 1Wlltscle(\ 't ViI e. i. /tel e 1( ,j;~ len-
Dami t eine Reakt i o~fOlgre ich verlaufe~'kann, müsser

diese bei einem Zusammenstoß mindestens die Aktivierungsenergj

Ea übertragen. Be i einer best. Temper a t ur besitzen nicht alle

Teilchen die gl e i che Energie; es existiert eine Energie/Vertej

ung., nach dem Energi eve r t e i l ung s s at z von Boltzmann •
.. Fa II2o-T

Der Term e gi bt den Br ucht e i l von Molekülen an, deren

Energie gleich oder größer als die Aktivierungsenergie Ea ist

und wird aus dem Maxwellschen Verteilungsgesetz abgeleitet.

Temperaturerhöhung verschiebt die Geschwindigkeitsverteilung

in Richtung in höherer Geschwindigkeit. Die Anzahl der Teilch~

die die Energie Ea besitzen/ist bei T
3

am höchsten. Aus diese r
l

Beobachtung hat man die Reaktions-(!ESCH~'lINDIGkeit-Temperatur

regel aufgestellt oder kurz RGT-regel. Sie ist jedoch nur als

eine Faustregel zu betrachten da sie oft nur ganz angenähert

gilt. -8-Chemie in der Schule: www.chids.de
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Temperaturerhöhung;' ' um 10 grad bringt eine Steigerung von k
.,1'

um das 2-4 fache. Benutzt man den naturlichen Logarithmus der

Arrheniusschen Gleichung, so erhält man

~1t. -=: Pm.- A _ Ea-
«;.\

Da zwischen kund T eine exponentielle Beziehung besteht,

be wirken schon geringe Temperaturänderungen relativ große

Änderungen von k. Für k gi l t : wenn T anstei gend wird ~ größer

wenn Tffallend wird k kleiner •

Im Gleichgewichtszustand ist aäe Geschwindigkeitäkonstante
" ' I .,.. 1

" .
k der exo thermen Hinreaktiona gleich der Gleichgewichtskonstant--- ~

Da bei ein~r Temperatur~rhöhung die endotherme Rückreaktion

begünstigt wird, wird t größer ~. Und für die Gleichgewichts

konstante groß K gilt dann: K wird kleiner/da auch der Bruch
~

~ kleiner wird, das Gleichgewicht verschiebt sich also nach

links.

der endothermen Hückr eakt i on . . ~" ,

Bei einer Temperaturerniedrigung wird die exotherme Hinreaktio l
~ +

begünstigt, sodaß jetzt k kleiner k wird. Und für groß K gilt
. -te

dann: K wird größe r da auch der Bruch ~größer wird, das Gleic
S;G~ ~

gewicht verschiebtValso nach rechts.

, ~
'--

Ich werde jetzt nocheinmal die Abhängigkeit der Lage eines

Gleichgewichtes von der Temperatur demonstrieren, und zwar am

Versuch5:

Folie8:

Beispiel des St i cks t of f di oxi d - Distickstofftetroxid Gleich

gewichtes.

Dazu stelle ich mir N0 2 , nach folgender Reaktionsgleichung her

Bleinitrat zerfällt beim Erhitzen/auf 400T 500 Grad/in PbO ,

N62 und einhalb 02. Ich fan ge je 50ml Gas in drei Kolbenprober

•
auf. Von diesen Kol benpr ober n stelle ich nun einen in einen

Becher mit heißem Wasser und einen Anderen in einen Be~her mit

einer Kältemischung der dri~te Kolbenprober dient mir zum Ver

gleich.Man sieht ,daß die rrntbraune Färbung im heißen Wasser

-9-
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Versuch6:

Folie8:

Folie9:

•
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zunimmt und ind~i K~ltemi s chung wird die Färbung zunehmend hi.

ler. Die Farbänderung r0hrt daher, daß sich das braune,paramr

netische N0 2 im Gl ei chg ewi cht mit dem f arblosen, diamagnetisc

N204 befindet. Wi e schon im vorigen Versuch, gilt auch hier

analo g, daß sich das Gl eichgewicht entsprechen~ der pos i t i ven

W ~rme tönung mit s t eigender Temper at ur nach links und mit

fallender Temperatur nach rechts verschiebt. Dazu die Tabelle

\

man sieht hier die verschiedenen Zusammensetzungen deslN02/N2'
...........

v
Gemi s che s in Abh~ngigkeit der Temperatur.

~~~_~~g~~D~g~~~~_~~E_~~g~_~~~~~_~~~~~e~~~~~g~~~_~~~_~~E_~~~~~

der beteili~ten Par t ner .-----------Q------------

Ich komme jetzt zu Punkt zwei b meines Vortrages, hierzu hab e

ich folgenden Versuch auS/gewählt.

Eine verdünnt e Eisendreichloridlösung und eine verdünnte Ka liUI

rhodanid Lösung werden zusammengegeben.Es ensteht eine blut

rote F~rbung durch die Bi ldung des Eisenthiocyanatko~pL~~~~.

Ich verdünne diese Lösung jetzt, bis ihre Farbe eb en nach gel l

umschlägt.Diese Farb~nd8rung beruht nicht allein auf dem Ver

dünnungseffekt , man kann dies durch Verdünnung eines gleich

gef~rbten nicht diss~ierenden Azofarbstoffes zeigen,indem man

ihn um das gleiche Volumina verdünnt.

Ich teile die verdünnte Lösung nun in zwei H~lften auf und

gebe j eweils eine Spate l spi t ze Eisendreichlorid bzw. KSCN zu.

In beiden Reagenzgläsern tritt nUn wi eder die Blutrotefärbune;

auf.Die Gleichge wichtslage läßt sich mit dem Mwg wie folgt be-

schreiben: erniedrigt man die Konzent r ation der einzelnen Rea l

tionsteilnehmer durch Verdünnen, so muß eine Verschiebung der

Konzentrationen innerhalb der Menge der vorhandenen Stoffe ei l

treten, sodaß der Quot i ent aus den Massenwirkungsprodukten

den vJ er t K vor dem Verdünnen beibehalten kann, denn wie ich

bei der Temperaturabhängigkeit gezeigt habe ist K nur von der

-10-
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Temperatur abhängig und nicht vom Druck oder der Konzentratior

Also nimmt die Gleichgewichtskonstante K bei einer konstanten

Temperatur unabhängig von der Konzentration der beteiligten

Stoffe immer denselben numerischen Wert ein, die Gleichgewicht

lage bleibt erhalten.Dies gilt jedoch nur bei einer Reaktion

vom Typus A *B = C + D da die Zahl der Moleküle auf beiden

•

Seiten gleich ist, kann dem Zwang der Volumenvergrößerung nic h

durch einer Teilchen/vermehrung durch Verschiebung des Gleich-

gewichtes auf die eine oder andere Seite ausgewichen werden.

Bei der Reaktion zwischen Eisendrei~und Rhodanid-Ionen sind au

der linken Seite jedoch vier Teilchen und auf der rechten Seit

nur noch ein Teilchen vorhanden. Wir haben gesehen ,daß das

~isenrhodanid beim Verdünnen zerfänt, das Gleichgewicht sich

also nach links verschiebt, obwohl sich beim Verdünnen alle

Konzentrationen zunächst in gleicher Wei s e ändern.

Entsprechende Beobachtungen macht man nur bei solchen Reaktion '

die mit einer Änderung der Teilchenzahl verbunden sind; beim

Verdünnen wird die Reaktionsrichtung begünstigt, die zu einer

Vergrößerung der Teilchenzahl führt. Umgekehrt wird bei einer

Volumeneinengung diejenige Reaktion begünstigt , die zu einer

Verminderung der Teilchenzahl führt.

Setzt man nun Eisendrei- bzw Thiocyanat-Ionen zu, so muß eine

Verschiebung der Lage des Gleichgewichts auf die Seite des

Eisenthiocyanats eintreten , da ich so den Nenner des MWG ver

größert habe, müssen die zugesetzten Stoffe verbraucht werden,

damit K wieder seinen ursprüngliehen Wert erhält.

Allgemein gilt~erhöht man in einem System, das sich im Gleich-

gewichtszustand befindet die Konzentration eines Teilnehmers,

so verschiebt sich das Gleichgewicht in die Richtung hin, wo d

zugesetzte Stoff verbraucht wird, umgekehrt gilt, erniedrigt ma

die Konzentration eines Teilnehmers, so verschiebt sich das

Gleichgewicht in die Richtung hin, wo der weggeführte Stoff ge ·

bildet wird.
-11-
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Ich werde die Ko~~ ~ ntra t i on s abhängigke i t jetzt nocheinmal an

dem Anthrac enpikratgleich3ewicht demonstrieren. Zuerst das An

steigen der Dissoziation durch Verdünnung. Ich nehme etwas vo;

der anfangs herGestellten Lösung und verdünne mit Chloroform

Zum Vergleich habe ich eine ebenso gefärbte Lösung eines nicht

dissozierenden ~ z o f arb s to f f e s , auch diese werde ich um das gle ;

Volumen verdünnen. Man erkennt, daß ,di e Farbintensität der A~-

(z..s
Lösung stärker abge nommen hat, als demvVerdünnungseffekt alleil

entspricht. Auch hier hat. das System auf die Störung seiner Gl e

gewichtslage dmrch Volumenvergräßerung mit vermehrterDissoziat j

geantwortet und dabei das Gleichgewicht in die Ri cht ung versehe.

'-~ in der dille Teilchenzahl zunimmt.

Versuch8: ~~~_~~E~~~~~~~~~_~~~_~~:~~~~~E~~~~~e~~~_~~E~~_~~~~E~~g_~~E

Konzentration eine s Reakt i ons t e i l ne hmer s .

Ich verdünne 50ml der anfangs hergestellten Lösung mit 250ml

Chloroform auf das sechsfache. Es ensteht eine hellrote Lösun,

' .
.......

Hiervon fülle ich inflrei gle i che Reagenzgläser gleiche Volumir '

Nr1 di ent zum vergleich
w.l

'J,n. Nr2 gebe eine ab gewogene Menge festes A

~Nr3 gebe ich eine äquivalente Menge festes P

Wenn alles gelöst ist ,haben Kr2 und Nr 3 die gleiche Färbun(

Sie ist wesentlich stäeker als in Nr 1.

Auf diesen Versuc h sind dieselben Bedingungen anzuwenden wie ,

den Versuch mit Ei sent hi ocyanat , sodaß ich hier nicht mehr när

darauf eingehen wer de .

.. ... ~,:,. ,. ~ ~....., ... ~, p"

• • • .sau A , ..

Mit Hilfe des MWG , dessen exakte Gültigkeit ich jetzt einmal

rechnen, die sich bei verschiedenen Konzent r at t onen von A und

voraussetze, so daß ich ans t e l l e der Aktivitäten die Konzen

trationen der St of f e einsetzen kaan, kann ich die Menge AP er-

ergeben •

Di ese '~'l e rt e a,n das [v1'·,;:G eingesetzt ergeben die "t "l e i chung :

)(-V ,.'t
....w • 6-w -;f

.'" _....~~: ·...: :-;l .~ '--'~ .;:;:..:~'=... _~:::;;:;~;::: ~..~..__..__..._......_--_.:;....;;;;;;;;;~~ ;;;;;;;;;:;....

•FOLIE
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D~rch au smultipliziere ~ erh~lt man ei ne gemi scht

Gle~chung der Form : X ~x [Cl +-6 ~ ~) -+ C{ b :::0

quadratiscgc

Versuch9:

Nach einer wei t er en Umformung er hä l t man für x

-:: 1i, La -ib ~ *"} - Ycf4.-Ib-l ~) ~_c: J

i~ i t K glei c h 6 ,4 bei 24 Grad in Chloroform läßt sich x für a l

Variablen a,b und v berechnen. Man findet z.B. mit a:b=1:1 ei '

Ausbeut e an AP von rund 67,5%. Verdünnt man von 1Liter auf 5L

so si~kt die Ausbeute vnn 67 , 5% auf 42%.

Man kann also au~h rechnerisch nachweisen,daß bei Volumenver-

größerung das Gleichgewicht auf die linke Seite verschoben Wl '

Mit a:b wie 1:2 steigt die Ausbeut e auf 87 , 8% und bei a:b wi

1:10 steigt sie gar auf 98% an.So kann man auch hier über das

Mwg r echnerisch den Satz be weisen, das bei einer Konzentrati o

erhöhung eines Partne~ di e Reakt i on in der Richtung fortschre

in der der zu ge setzte Partner verbraucht wird.

Ic h habe hier den N0 2/ N204 gef ül l t en Kol benpr ober , wenn ich

den Kolben langs am hereinschiebe/so wird die Farbe des rot

braunen N0 2 intensiver ' zi ehe ich den Kolben l angs am heraus,

so hellt sich der Inhal t me r k l i ch auf ; we i l sich der Druck du
c::(nic.."L"i ~A"'c.l.

- - , ,, --~ ~

die Volumenvergrößerung : er ni edr i gt aadurch ' 'i ~ , . : die Konzentra ~

Folie10:------_.

e ,

. Umgekehrt verkleinert sich daä Volumen

bei Druckerhöhuns. Die Konzentration verhält sich umgekehrt

proportional zum Druck, s od aß sich jetzt die Konzentration er'

Ich glaube man erkennt nun de ut l i ch , daß sich Druckänderungen

bei Gasen ähnlich au swi r ken wi e Konzentrationsänderungen bei

Gleichgewichtsreaktionen in Lösungen.Analog zu Lösungen kann

man bei Gleichgewichtsre aktionen zwischen Gasen formulieren:

Druckerhöhung be günstigt die volumenverk~etnernde Reaktion u :
ie.tl-

Druc~erniedrigung die vOlumenvergrößern~tion.

•
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~ nderung der Gl e i c h~e wi cht s/l age durch Druckerhöhung bei dem

LN02//N204 Gle i chgewi cht •

Ich werde jetzt de n Kolbenprober r a sch hineinpressen, dabei

soll fol gende Beobacht ung gemacht werden: Im ersten Moment

erkennen wir eine verstärkt e ~aunfärbung des Gemi s che s , di e

sich jedoch i nnerhalb einer Sekunde wieder aufhellt.

Die verstärkte J3raunfärbung rührt von der mit der Druckerhöh1.l
"-...,,

einhergehenden Konz8ntrationserhöhung~die Aufhellung ist so

zu erklären: aus zwei N02 Molekülen entsteht ein m204 M OLEKU

Es wird al s o , d em äußeren Zwan~ ausweichend die teilchenver-

Folie 10:-

e

brauchende Teilreaktion begünstigt.

Die Bildung von braunem StiCkstOf~d~id, zuerst dufhellung,

dann allmähliche Braunfärbung beim Herausziehen des Kolbens

beweist diese Folgerung.

Rasche Druckerhöhung führt zum Zustand2, innerhalb einer Sek-

unde hellt sich das Gemisch dann etwas auf.

Ich ko mme jetzt zu Punkt 4 des Vortrages , der Zusammenfassu

der bisher erörterten Punkt e .

Bin Gas oder ein gelöster St of f ist nach der allgemeinen Zu

standsgleichung p= c. ~R·T durch drei ~rößen characterisiert

den Druck p, die Konzent r a t i on c und die Temperatur T.

Dementsprechend kann man ein im chemischen Gleichgewicht be-

findliches Sys t em durch Veränderung dieser drei Größen, also

durch vergrößern oder verkleinern des Iteakt i onsdr ucke s , der

Konz:tration 'oder durch erhöhen oder erniedrigen der Reaktio

temperatur stören und verschieben. Nach weicher Seite der

chemischen Reaktionsgleichung hin die Gleichgewichtslage bei

derartigen äußeren EinGriffen erfolgt, geht qualitativ, aus

im Jahre 1888 von dem französischen Chemiker Henry Le Chate l

" "formulierten Prinzip des kleinsten Zwanges hervor.

~ Übt man auf ein im Gleichgewicht befindliches System durch

-147'
-..-_....., u ,
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Änderung der Äußer en Ledin~~unge n einen Zwang aus, so ve r sc h.

sich das Gleichgewich~ derart, daß es dem ~ußeren Zwange au:
tl

weicht.lch habe diese Zwänge und ihre Folgen für ein Gleich-•
! : ....
I "

\ I ;) '

-14-

Folie11:------

Folie11:

•

gewi cht einmal t abellarisch aufgeführt.

Zum Abs chl uß de s Vortrages möchte ich noch ein Beispiel zur

Anwendung der Gleichgewlchtslehre in der Technik erwähnen

mnd kurz erläutern ., und zwar am Beispiel der Ammoniaksynthc

aus den ~lementen nach Haber und Bosch. Die wesentlichste

Reaktion des Verfahrens wird durch die Reaktionsgleichung

so beschrieben: 3H2 + N2 ~.. 2NH3 + 22 ,04 Kcal

Es handelt sich hierbei um eine exotherme und mit Volumenve r

ringerung verlaufende Umsetzung. Das Gleichgewicht dieser

Heaktion würde sich also mit fallender Temperatur und Steiße

Druck nach rechts verlagern.Man sieht das auch auf dem Dia

J gramm, welches die Ammoniakausbeute in Abhängigkeit vmn der

~ Temperatur bei verschiedenen Drucken wiedergibt.

Eine praktisch quantitative Ausbeute von NH3 würde man bei

Zimmertemperatur zu erwart en haben. Es is t auch richtig, daß
bei Zimmer t emperatur das Gle i chgewich t praktisch völlig auf

der Sei te des Ammoniaks liegt. Bei der Synt he s e , also bei de I

Erreichung de s Gl e i chgewi cht s zus t andes von der Seite der

Elemente her,tritt jedoch die Schwi er igke i t auf, daß bei

tiefer Temperatur die Heaktion~rägheit des Sticksto~fs

enorm gr mß ist und somit die Reaktions~geschwindigkeit sehr

klein bleibt. Mmt anderen Wor t en die AktivierungseBergie wirJ

nicht erreicht. Wollte man jetzt die Heakt i ons ges chwi ndi gkeit

durch Tempera t ur er höhung beschleunigen, so begünstigt man

auch gleichzeitig die endotherme Hückr e ak t i on . Bei 500 Grad

und 1 bar Dr-uck befindet sich nur 0,1 Vo176 Ammoniak mit N2 1.<

H2 im Gleichgewicht. Man hat sich hier das Prinzip von Le

Chatelier nuztbar gemacht indem auf das Gleichgewicht

-1 S-............ - ..,..~. ........... ~ ~ ...~.....- -- _. - ' .... . . .' ,- ~.,. --" . "-
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ne ben der TeQpera~urerhöhung noc h einen zweiten Zwang ausüb t

nämlich de n der Druckerhöhung , denn da nur zwei Raumt e i l e NI

auf cler recht en Seit e vier Haumte ilen H2 und N2 auf der Li.nl:

Se i te gegenüber s t ehen , muß nach dem Pr i nzi p von Le Chatelie r

ho her Dr uck di e Bi ldung von NH3 begünsti gen, da sie Volumen

verrinGernd ist. In der Technik ar beit e t man be i einer

Temperatur zwischen 400 und 500 Grad Celsius und Dr ucken von

200 at . Man erhält dabe i e i ne Ausbeut e von ca 17-1 8% Vol NH 7
./

~.

------

VD Aoo!4~

~ /l ~~qT':7-

3) C.G. ~JVY

4/ H.rl.~~
b{ H.ll.~~

~ - ;YttW ~"r sr !r tb

~ ~ ~~1(76

.~~ ~ oe e&rrW- x;«: ~Cfr-!(

: ~J2~ d,..r ~.IVn _

prrvJ.~~~ /~ /tt1"r

G)~I~ ; ~~,i... cL ~.

SÄ~~ ~ (;-rwiA/~~ß.

;4-;V csc /68
7) tl ,s ~ . : 0 f CD . elemi<. unt"'VY IcJ.t We

9)~/~ ~wrvJ~C~

~ ;4fit(

-- . .,~. '-- - -..'-- " - -~ . ' - ~
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Liste der Versuch~ ~

V1 Die Re akt i on zwi schsn Si l b er - und ß i s en zwei - I onen

und ihre Umk ehrung
V2 .0i e .:>;ynthese von .vnt.h r-ac e np .i. kr- c t aus An t hr ac e n u nu

ri1:rln;J<".lU' \j

v> Di e Dissoz, .Lö LJ.Oll VO ll AP III A U d U P
'; L~ : \i t~ r: : c li : . · ; hLJ ' E~ des AP-Gleichgewichtes dur ch Temper a t ur 

änderung

V5 Verschiebung de s 2N02J N20~ Gl e i chgewi ch t e s durch
Änderung der ~emp eratur

V6 Die Abhängigkeit eines G leic h~ewic ht e s von der Kop
zentration der beteiligten Partner, am Beispiel von

F!.3+ t jSUle E-~ Fe~h

\ /

, /

V7 ~

V8

V9 :

V10:

Ansteigen der Di s s ozi a t i on von AP durch Verdünnung
Die Verschie bung des AP-G l e i chgewi ch t e s durch Kon
z ent rat ionsänder ung von A und P
Abhängigkei t der Konzent r at io n bei Ga s en vom Druck

anh and des tN02. E?N"J.,Ol.{ ~~
Änder ung de r Gle i chgewi cht s l age dur ch Drucke r hö hung

beim L NO 2- Ir ;V"LPL{ GW~rJ.;l~
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