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Thermodynamil{ - ein Stiefkind der Schulchemie

I. Intention:
Der Vortrag zum Thema Thermodynamik soll die Attraktivität der physikalischen Chemie im
Schulunterricht fördern. Es wurden teilweise vereinfachende Darstellungen oder Herleitungen
(siehe Herleitung der Bo1tzmann-Beziehung, Kapitel 5) gewählt, um das Konzept
schulgerecht zu gestalten.
Der Vortrag behandelt die klassische Thermodynamik, das heißt die ersten zwei Hauptsätze,
da diese auch in der Schule Anwendung findet bzw. finden sollte. Der O. und 3. Hauptsatz der
Thermodynamik bleiben unberücksichtigt.

Hier einige Begriffe Zllr Erinnerung, die im folgenden benutzt werden:
System: der Teil des Universums, der uns interssiert
Umgebung: was nicht zu dem System gehört
Unter einem reversiblen Vorgang versteht man einen Vorgang, der durch eine infinitesimale
Veränderung einer Variablen (Druck, Temperatur,etc.) umgekehrt werden kann. Der Vorgang
befindet sich immer im Gleichgewicht.
Ansonsten handelt es sich um einen irreversiblen Vorgang,
In der Praxis: alle Fälle zwischen irreversiblen und reversiblen Prozessen.

11.
1. Einleitung

Die Thermodynamik hatte ihre Anfange Ende des 18.- Anfang des 19. Jahrhunderts. Zu dieser
Zeit wurden die Beziehungen zwischen Wärme und Arbeit von vielen Forschern untersucht
(vgl. Kapitel 2). Schon damals tat man sich schwer mit der Thermodynamik.
Zitat von Le Chatelier: " Diese mehr theoretischen Untersuchungen sind einer viel

unmittelbareren praktischen Anwendung fähig, als man zu glauben versucht wäre. Spielen
doch Erscheinungen des chemischen Gleichgewichtes eine Hauptrolle in allen Operationen
der chemischen Industrie. Unglücklicherweise wurde mit der Thermodynamik ein solcher
Mißbrauch getrieben, daß sie unter den Experimentatoren in Mißkredit geraten ist."

Thermodynamik, was ist das eigentlich?
Thermodynamik ist die Lehre von den Energieänderungen im Verlaufe von physikalischen
und chemischen Vorgängen.
Die Gesetze der Thermodynamik ermöglichen die Voraussage, ob eine bestimmte Reaktion
unter gegebenen Bedingungen ablaufen kann, sie sagt aber nichts darüber aus, wie schnell die
Reaktion ablaufen wird.
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Beispiel: Umwandlung Graphit - Diamant
Graphit ist unter normalen Bedingugen die stabile Form des Kohlenstoffs, er ist
thermodynamisch stabil. Diamant sollte sich also freiwillig in Graphit umwandeln. Die
Umwandlung ist jedoch extrem langsam, so daß sie bei normalen Temperaturen nicht
beobachtet wird.

2. Erster Hauptsatz der Thermodynamik

Die ersten experimentellen Entdeckungen zum ersten Hauptsatz machte Graf Rumford mit
dem bürgerlichen Namen Benjamin Thompson.
Bereits 1798 bemerkte er, daß die gleichzeitig entwickelte Wärme beim Ausbohren von
Kanonenrohren ein ungefähres Maß für die angewandte mechanische Energie darstellte.
Der l.Hauptsatz der Thermodynamik ist ein Postulat und kann nicht abgeleitet werden,
sondern er wurde durch Versuche (1842\43) vor allen Dingen von Joule und Mayer belegt, die
meist auch als Begründer des I.Hauptsatzes genannt werden. 1847 wurde der 1. Hauptsatz der
Thermodynamik von dem deutschen Physiker und Physiologen Hermann Ludwig Ferdinand
von Helmholtz aufgestellt.
Man kann ihn wie folgt formulieren: Die innere Energie U (entspricht der Summe aller
möglichen Energieformen im System, wie Translationsenergie, Rotationsenergie,
Schwingungsenergie, Elektronenenergie, Kernenergie) eines abgeschlossenes Systems ist
konstant bzw. die Änderung der inneren Energie ilU ist gleich der Summe von
aufgenommener bzw geleisteter Arbeit und aufgenommener bzw. abgegebener Wärme.

Es gilt: ~U=q+w

hierbei muß man aufVorzeichenkonventionen achten, denn wenn etwas von dem System
geleistet wird, dann erhält q oder wein negatives Vorzeichen, wenn etwas an dem System
gelei~tet wird, erhält q oder w positives Vorzeichen.

Die innere Energie eines Systems hängt von seinem Zustand ab, aber nicht davon, auf
welchem Weg dieser Zustand erreicht worden ist. Die innere Energie ist daher eine
Zustandsfunktion. Die Änderung der inneren Energie ~U ist demnach ebenfalls eine konstante
Größe und unabhängig davon, auf welchem Weg das System von Zustand 1 zu Zustand 2
kommt. Sonst wäre ein Perpetuum mobile erster Art möglich, denn dann könnte man Energie
gewinnen, indem man .ein System einen Kreisprozeß durchlaufen ließe. Dies ist nach dem
Energieerhaltungssatz nicht möglich.

Die Änderung der inneren Energie eines Systems kann ermittelt werden, indem man die
Wärmemenge q, die das System an die Umgebung abgibt bzw. ihr entzieht, und die Arbeit w,
die vom bzw. am System geleistet wird, bestimmt.
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Bevor der erste Versuch beschrieben wird, noch nährere Ausführungen zum theoretischen
Hintergrund:
Die Wärmemenge, die ein System abgibt bzw. aufnimmt, entspricht bei konstantem Druck der
Reaktionsenthalpie ~H, wenn außer Druck-Volumen-Arbeit keine andere Arbeit geleistet
wird, was bei unserer Reaktion der Fall ist. => (q)p=~H (1)
Die Arbeit kann also folgendermaßen beschrieben werden, wenn nur Druck-Volumen-Arbeit
geleistet wird: => w= -p~V (2)

Die Herleitung der Formel (2) hier nochmal
kurz aufgeschrieben: Die Arbeit, die das
System leistet, wenn es sich gegen die Kraft F
unter Vergrößerung seines Volumens von
V 1 aufV2 ausdehnt und dabei den Stempel
von der Position SI in die Position s2 hebt, ist
gleich dem Integral über die Kraft F entlang
des Weges s. Setze ich für F=p'A, wobei p
der äußere Druck ist, und für die Strecke s die
Volumenänderung dV=A ds, so erhalte ich nach .
Integration obiger Formel: wvol=-ptlV.

Aus (1) und (2) ergibt sich also: ~U=~H-p~V.

V1.

v..,

In Versuch I wird an der Reaktion von Zink und Salzsäure die Reaktionsenthalpie, in Versuch
2 an gleicher Reaktion die Druck-Volumen-Arbeit bestimmt.

Versuch 1: Kalorimetrische Messung der Reaktionsenthalpie
I

Chemikalien: Salzsäure, HCl (C: ätzend)
O,004Imol Zinkgranalien, Zn (Xn: mindergiftig)

Geräte: Kalorimeter mit Rührer, Thermometer

_ Man läßt die Reaktion unter adiabatischen Bedingungen, d.h. kein Wärmeaustausch mit der
Umgebung, ablaufen und bestimmt die Reaktionsenthalpie, indem man die
Temperaturerhöhung während einer Reaktion in einem Kalorimeter mißt. Ist in einer Schule
kein Kalorimeter vorhanden, so kann man sich dieses auch selber herstellen: Pappbecher in
Styroporbehälter, die Zwischenräume schäumt man mit einem isolierenden Stoff aus.
Im Kalorimeter liegen IOOg 27%ige Salzsäure-Lsg. vor. Man bestimmt die
Anfangstemperatur Tl, gibt die Zinkgranalien hinzu und bestimmt nach beendeter Reaktion
die Endtemperatur T2.
Folgende Reaktion findet statt:

Reaktionsgleichung: Zn(s)+ 2 H30+ -----> Zn2+(aq) + H2(g) + 2 H20

Die Reaktionsenthalpie berechnet sich nach folgender Formel: ~H= -K-(T2-TI)
wobei K die Wärmekapazität des System ist, welche für das vorliegende System (1OOg
Salzsäure und O,004Imol Zink) K=O,3155kJ mol! betrug.
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Diese wurde bestimmt nach folgendem Vorgehen:
Zur Bestimmung der Wärmekapazität wird nach Ende der Reaktion die Lösung der
Reaktionsprodukte mit einem Tauchsieder erwärmt. Dabei wird die Wärmemenge Q
zugeführt, die aus Spannung U, Stromstärke I und Heizzeit t ermittelt wird. Ist die
Temperaturänderung bei diesem Versuch (T2'-T(), dann ergibt sich K zu
K=Q'(T2'-T1')-1, Q=UH
Hierbei ist zu beachten, daß auch der Tauchsieder selbst zur Wärmekapazität K des Systems
beiträgt; bei Ausführung der Reaktion darf er deshalb nicht aus dem Dewargefäß
herausgenommen werden.

Eine Alternative zur Bestimmung der Wärmekapazität, bietet der Wasserwert eines Systems.
Der Wasserwert eines Systems wird wie folgt bestimmt: 100 ml Wasser (rnj ) werden im
Kalorimeter auf Zimmertemperatur (SI) gebracht; Temperaturkonstanz abwarten; weitere 100
ml Wasser (mj) mit höherer Temperatur (S2) hinzugegeben, umrühren und die
Mischtemperatur (Sm) bestimmen-
W=K(H2 0)'m2,(S2-SmHSm- Sl )- 1 - K(H20)·ml
Der Wasserwert des Kalorimeters wird dann in der Formel für die Bestimmung der
Reaktionsenthalpie miteinbezogen: 6H= -[m(HCl)'K(HCl) '6T + W'6T}M(Zn)'m(Zn)-1
Nachteil dieser Methode ist es, daß man recht viele Messungen durchführen muß bis man
einen annähernden konstanten Wasserwert des Systems bekommt.Vorteil dieser Methode ist
dagegen, daß die eingesetzten Massen der Substanzen direkt berücksichtigt werden, während
man die Wärmekapazität eigentlich nur direkt für das vorliegende System bestimmen kann .
Aus Zeitmangel wurde im Vortrag die Wärmekapazität nicht direkt bestimmt, sondern es
wurde ein "festes" Systems benutzt: lOOg der Salzsäure und 0,0041 mol Zinkgranalien, von
welchem in mehreren Versuchen vor dem Vortrag die Wärmekapazität bestimmt wurde. Dies
führt natürlich zu Ungenauigkeiten.

Um auf die molare Reaktionsenthalpie zu kommen, muß man die eingesetzte Stoffmenge
berücksichtigen. 6HJmol= - 0,3155kJ mol- 16T {n(Zn)}-l

Zusammenfassung der erhaltenen Werte:

Reaktionsen thalpie [kJ·moI-1l
Versuch 1 -1523
Versuch 2 -153 6
Versuch 3 -154 1
Versuch 4 -147,8
Versuch 5 -148,9
Versuch 6 -145,6
Vortrag -146,2
Literaturwert -153,89
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Versuch 2: Bestimmung der Druck-Volumen-Arbeit

Chemikalien: Salzsäure, Hel (C: ätzend)
abgewogene Menge an Zinkgranalien, Zn (Xn: mindergiftig)

Geräte: Kolbenprober mit Halterung, 500ml Saugflasche, Magnetrührer mit Fisch, r

Manometerrohr zum Druckausgleich

Im 2. Versuch bestimmt man die Druckvolumenarbeit, indem man das entstehende Gas in
einem Kolbenprober auffängt. Zirka 100mI 27%ige Salzsäure werden in einer Saugflasche
vorgelegt. Nun gibt man eine bestimmte Stoffmenge an Zinkgranalien hinzu. Man wartet das
Reaktionsende ab, führt den Druckausgleich durch und liest das aufgefangene Volumen am
Kolbenprober ab.
Die Reaktion ist die gleiche wie bei Versuch 1. Der Luftdruck der am jeweiligen Tag vorliegt,
muß ebenfalls bestimmt werden.

,~ w=-pilV [bar 1]=[105. N·m-2• m3.10-~]=[1 02Nm]=[102:J]
~-. w/mol= -pilV.{n(Zn)}-l

Zusammenfassung der Ergebnisse: .

Stoffmenge Zn Luftdruck Volumen lV/IDOl

Versucht 0,003000 mol 0,9820 bar 0,0775 1 -2,45 J
Versuch2 0,003149 mol 0,9820 bar 0,0790 I -2,461 J
Versuch3 0,002584 mol 0,9820 bar 0,0655 I -2,49 J
Versuch4 0,002870 mol 0,9820 bar 0,0720 1 -2,476 J

. VersuchS 0,003260 mol 0,9850 bar 0,0780 1 -2,35 J
Versuch6 0,003140 mol 0,9830 bar 0,0760 I -2,44 J
Versuch7 0,002950 mol 0,9830 bar 0,07101 -2,36 J
Vortrag 0,003100 mol 0,9817 bar 0,0760 I -2,346 J
Literaturwert -2,4 J

Es ist darauf zu achten, daß die Apparatur wirklich dicht ist, und ein
Ausgleichsmanometerrohr angebracht wird.

Insgesamt aus Versuch 1 und 2 ergibt sich so eine Änderung der Inneren Energie U111

~U=-143,86kJ/mol (Wert des Vortrages). Literaturwert:-151,49kJ/mol
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3. Prinzip von Berthelot-Thomson

Was die Chemiker aber auch schon in der Geschichte interessierte, war die Triebkraft einer
Reaktion. Und über dies gibt uns der 1. Hauptsatz keine Informationen. Was ist nun aber die
Triebkraft???

Ist es die Reaktionsenthalpie, so wie Berthelot-Thomson 1870 vermuteten und dies als Prinzip
aufstellten? .
Die Reaktionsenthalpie mag einen Anteil an der Triebkraft chemischer Reaktionen haben,
denn viele spontane Reaktionen verlaufen exotherm, doch die alleinige Triebkraft ist sie nicht,
denn wir alle kennen auch endotherme Reaktionen, die spontan ablaufen. In der Geschichte
hatte das Prinzip jedoch einige Jahre Bestand, obwohl der amerikanische Mathematiker und
Physikochemiker Josiah Willard Gibbs ca.1886 dieses Prinzip theoretisch widerlegte. Doch
waren seine Abhandlungen den europäischen und amerikanischen Chemikern nicht
zugänglich bzw. wurden in der Konsequenz noch nicht erkannt. 1906 widerlegte van 't Hoff
dieses Prinzip jedoch durch ein Experiment: Er gab festes Natriumsulfatdecahydrat mit
Kaliumchlorid zusammen => endotherme Reaktion.

Reaktionsgleichung:

Na2S04'10 H20(s) + KCI (st---> 2 Na+(aq) + S042-(aq) + K+(aq) + CI-(aq)

Mit festen Substanzen gibt es eine Reihe endothermer Reaktionen, z.B.:

Versuch 3: Widerlegung des Prinzips von Berthelot-Thomson

Chemikalien: ca. 2,5g Bariumhydroxidoctahydrat, Ba(OHh·8H20 (C: ätzend)
ca. 12g Ammoniumthiocyanat, NH4SCN

Geräte: Thermofühler, 500ml Becherglas, Magnetrührer und Fisch

Man gibt das Bariumhydroxidoctahydrat zu dem Ammoniumthiocyanat und rührt leicht mit
dem Thermofühler um. Man erkennt eine starke Temperaturabsenkung, diese kann bis zu 53°
C betragen, wenn man diese Reaktion in einem isolierten System ablaufen läßt, das heißt,
wenn kein Wärmeaustausch mit der Umgebung möglich ist. In unserem Fall , das heißt bei
Durchführung im Becherglas, liegt die Temperaturabsenkung bei ca. 20°C.

Reaktionsgleichung:
Ba(OH)2,8H20(s) + NH4SCN(s) ----> Ba(SCNh(aq) + 2NH3(g) + 2H20

Nun ist das Prinzip also widerlegt und es stellt sich die Frage, was die Triebkraft einer
Reaktion ist?
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4. Zweiter Hauptsatz der Tllermodynami){:

Betrachtet man ein ideales Gas, das in einer Hälfte eines unterteilten Raumes ist, so wird es
sich bei Aufhebung der Trennung in dem gesamten Raum verteilen.
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.. 11 11' ...

->
f ,., ,
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Genauso entweichen Moleküle des Duftstoffes aus einer Parfumflasche (auch ohne Schütteln)
und verteilen sich im Raum.

Versuch 4a:
Man öffnet eine Parfumflasche ohne Schütteln.
Beobachtung:

--->
. W/'

Ü
· ... .. . . ... .

. .'

I

Es handelt sich hierbei um Diffusionsvorgänge. Solche Vorgänge beobachtet man auch in
Flüssigkeiten.

Versuch 4b: Diffusion von Mn04-

A Chemikalien: Kaliumpermanganatkristalle, KMn04, (Xn, mindergiftig; 0, brandfördernd)
destilliertes Wasser, H20

Geräte: ca. 5 Demonstrationsreagenzgläser, Reagenzglashalter

2LJ h"Omi..,

Man gibt in Abständen von ca. 24 hein KMn04-Kristall in das mit Wasser gefüllte
Demonstrationsreagenzglas. Die Reagenzgläser dürfen nicht bewegt werden. Beim
vorsichtigen Hineinwerfen bilden sich violette Schlieren, die aber innerhalb von 20 Minuten
verschwinden. Zu beobachten ist, daß sich innerhalb kurzer Zeit der Kristall auflöst: man
erkennt eine Farbgrenze, diese befindet sich um so höher, je länger man das Reagenzglas
stehen läßt.
Beobachtung:
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Diffusionsvorgänge verlaufen immer in eine Richtung. Daß sich alle Mn04- -Ionen im
unteren Bereich sammeln würden, wäre zwar möglich, aber völlig unwahrscheinlich. Es
scheint, daß spontane Vorgänge nur dann ablaufen, wenn dadurch ein Zustand größerer
Wahrscheinlichkeit -man spricht auch oft von einer größeren Unordnung- erreicht wird. Um
diese Tendenz durch eine Größe beschreiben zu können, führt man die Entropie S bzw. die
Entropieänderung ~S ein (von Clausius eingeführt, später von Boltzmann anschaulich
gedeuteter Begriff).

Dies zusammen sind schon die Aussagen des 2.Hauptsatzes der Thermodynamik: Bei einer
spontanen (=irreversibel) Zustandsänderung in einem abgeschlossenen System vergrößert sich
die Entropie.

5. Herleitung der Boltzmann-Beziehung

Wie kann man die Entropie nun fassen?
"Einfache" Herleitung der Boltzmann-Beziehung:
Die Entropie hängt also mit dem Bestreben nach einem Zustand höhere Wahrscheinlichkeit in
Zusammenhang.
Die Entropie muß eine Zustandsgröße sein, denn ihre Größe hängt nicht davon ab, auf welche
Weise ein bestimmter Zustand erreicht worden ist (irreversible oder reversible Expansion
eines Gases). Betrachtet man SI und S2 als Entropien von zwei verschiedenen Systemen, so
ist die Gesamtentropie S=S1+S2.
Die Wahrscheinlichkeit dagegen ist keine additive, sondern eine multplikative Größe, denn
wenn die Wahrscheinlichkeiten, die beiden Systeme in den Zuständen ZI und Z2 zu finden,
gleich Wl bzw. W2 sind, so ist die Wahrscheinlichkeit dafür, beide Systeme im gleichen

.Zustand zu finden, W=Wl'W2.
{Verdeutlichung dazu: Beim Aufwerfen zweier Münzen ist die Wahrscheinlichkeit, daß nachher
beide mit der Zahl nach oben liegen bleiben, gleich 1/2 1/2=1/4}

",# Die Verknüpfung von Entopie und Wahrscheinlichkeit muß deshalb vonn der Form
s-i-w

=> Sges·= a-ln (Wl,W2) = a-ln '\VI +a'ln W2= SI+S2

Also Sges.= a-InW. Die Konstante a entpuppte sich bei einer genaueren Betrachtung als die
Boltzmannsche Konstante k.

Für die Entropieänderung:
~S= S2-S1= k·ln W2- kIn Wl=k In (W2\WJ), k= RlNA=I,38'1O-23 J/K

Im eigentlichen Sinne ist W die Anzahl der Mikrozustände, die das System einnehmen kann.
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Wendet man die Definition der Entropie auf die Expansion eines idealen Gases an, so erhält
man für beliebige Volumia die Beziehung:

W2\WI=(V2\VI)n <=> ln(W2\WI)= n.ln(V2\VI)

Dies läßt sich wie folgt anschaulich deuten: Man nimmt an, daß das Gas aus einem Behälter mit dem
Volumen V in einen zweiten, evakuierten, mit diesem verbundenen und gleich großen Behälter
ausströmt. War ursprünglich nur ein einziges Molekül im Behälter V vorhanden, so ist die
Wahrscheinlichkeit, mit der sich dieses Molekül nachher in einem der beiden Behälter befindet,
gleich 1/2. Waren zwei Moleküle im Behälter V, so ist die Wahrscheinlichkeit, mit der injedem
Behälter ein Molekül angetroffen wird, gleich 1/2, die Wahrscheinlichkeit, mit der sich beide
Moleküle im selben Behälter befinden, gleich 1/4, d.h. (1/2)2. Für n Moleküle ergibt sich die
Wahrscheinlichkeit dafür, nach dem Ausströmen alle n Moleküle nur in einem Behälter anzutreffen,
zu (1/2)n. Für lmol Gas also: (1/2)N.
Wenn nun der zweite Behälter doppelt so groß ist wie der erste, so ist die Wahrscheinlichkeit dafür,
daß sich ein Molekül in diesem Behälter befindet W2=2/3, die Wahrscheinlichkeit, mit der dasselbe
Molekül im kleineren Behälter angetroffen wird W 1=1/3. Für n Teilchen ergeben sich W2=(2/3)° und
Wl=(1/3)n. Das Verhältnis von W2 zu WI ist: W2/Wl=(2/3)n/(1/3)n=(2/1)n

.' Verallgemeinert man dies für beliebige Volumina V2 und VI:
W2/WI=(V2Nl)n

=> ~S= k n In(V2\V 1 ) mit n=Anzahl der Teilchen, für 1 mol => n=NA
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6. Herleitung der Gibbs-HelmhoUz-Gleichung

Es ist zu beachten, daß der 2.Hauptsatz für ein abgeschlossenes System zutrifft, d.h. für das
betrachtete System mit dessen Umgebung. Es können also durchaus Vorgänge auftreten, bei
denen Ssys negativ ist, dann muß aber entsprechend Sumg in der Umgebung zunehmen.
Wir haben also eine Größe gefunden, die die Triebkraft einer Reaktion zu sein scheint. Nur ist
diese Größe nicht gut zu handhaben, da man immer noch die Umgebung eines Systems
berücksichtigen muß. Gesucht ist also jetzt noch eine Größe, die nur durch die Eigenschaften
des sich veränderten Systems allein bestimmt wird.

Spontane Zustandsänderungen vermögen Arbeit zu leisten, andererseits können durch
Aufwand von Arbeit nicht spontane Zustandsänderungen erzwungen werden. Es liegt also
nahe, die maximal geleistete Arbeit G als Maß für die Triebkraft einer chemischen Reaktion
zu verwenden.
Wichtig ist hierbei, daß die maximale Arbeit nur bei reversiblen Reaktionen gewonnen
werden kann. Bsp Versuch 2 => irreversibler Vorgang, denn dadurch , daß der Stempel
zurückgedrängt wird, geht Energie als Reibungswärme verloren, die maximale Arbeit kann
hier also nicht gewonnen werden. Läßt man die Reaktion aber elektrochemisch in getrennten
Systemen ablaufen, so tritt nahezu keine Wärme auf und der gesamte elektrische Strom kann
in Arbeit umgewandelt werden. Dieser Vorgang ist reversibel: durch Anlegen einer
Gegenspannung fließt kein Strom, die Vorgänge an den Elektroden befinden sich im
Gleichgewicht.

Versuch 5: Bestimmung von ~ G

Chemikalien: Salzsäure, HCI (C: ätzend) ,
Kaliumchlorid, KCI
Zinkchloridlösung, ZnC12 (C: ätzend)
Zinkblech

Geräte: Bechergläser (lOOml und 500ml) , platinierte Platinelektrode,
Kohleelektrode,Voltmeter, Voltmeter mit hohem Innenwiderstand (ca 10M .0),
Stromquelle, Schiebewiderstand, Stromschiüssel

• t• •
o "rn'"I)J !.j ,·~

/,

Aufbau:
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Schaltungsplan

c

Man elektrolysiert 15-30 sec die HCI-Lsg. mit a=lmol/l bei 2 Volt. In dieser Lsg. befindet
sich eine Kohle- und eine platinierte Platinelektrode, die als Kathode geschaltet wird.

r--. Anschließend wird die Spannung zwischen der Platinelektrode, die eine Art
Normalwasserstoffelektrode darstellt (Pt-Elektrode in HCl mit a=lmoll- l wird mit H2 p=po
umspült), und einer Zink-Halbzelle (Zn-Blech in ZnC12-Lsg mit c=lmoll-1) gemessen.
Als Salzbrücke dient eine Kaliumchlorid-Lsg., c=1mo1/1.
Man kann in diesem Fall von der Konzentration und nicht von den Aktivitäten ausgehen, da
der Unterschied der Elektrodenpotentiale bei 0,014 V liegt, was vemachlässigbar ist . I

Reaktionsgleichungen: 1. Elektrolyse: 2H+ + 2e----> H2
2Cl----> Cl2 + 2e-

Die maximale Arbeit berechnet sich, nach den zuvor gemachten Erläuterungen:
.0..G= wel , wel= - nF.0..E
.0..G= -nF.0..E

Man erwartet einen Wert von 0,76V :
.0..E=EKath-EAno= 0-(-0,76V+O,059V/2Iog {(lmoIlI )/1},

J EKath.:=O, da Normalwasserstoffelektrode, EAno=EO-t{0,059V/n)log(cox/cre), wobei cre=l ,
da Feststoff.
=> .0..G= -146 ,66kJ/mol, mit n=2 (Anzahl der verschobenen Elektronen) und F=96485 C/mol

Vergleicht man die Ergebnisse von diesem Versuch mit dem in Versuch 1 (=>irreversible
Reaktionsdurchführung; charakteristisch für spontane Prozesse), dann wird deutlich, daß es
nicht möglich ist, die gesamte Enthalpieänderung bei einer chemischen Reaktion als Arbeit
nutzbar zu machen. Die max. Nutzarbeit -also die Triebkraft einer Reaktion- ist nicht gleich
der Reaktionsenthalpie, was im Einklang mit Versuch 3, der Widerlegung des Prinzips von
Berthelot steht.

Unser Ziel wird im Folgenden sein, eine Beziehung für .0..G herzuleiten, damit wir eine Größe
für unsere Triebkraft bekommen, mit der man gut umgehen kann . .6.G als max. Arbeit ist noch
unpassend, da diese ja nur bei reversiblen Prozessen wirklich maximal ist.
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Betrachten wir nun die maximale Arbeit in Abhängigkeit von der Temperatur, macht man
interessante Entdeckungen:

Versuch 6: Abhängigkeit der Temperatur von G

Chemikalien: Silbernitrat, AgN03 (C: ätzend)
Kaliumnitrat, KN03 (0: brandfördernd)
2 Silberbleche

Geräte: 2 Voltmeter mit hohem Innenwiderstand (10MQ), 2 Stromschlüssel, pneumatische
Wanne, Magnetrührer mit Kontaktthermometer und Fisch, 4x 250 ml
Erlenmeyerkolben

Man mißt das Elektrodenpotential einer Ag\Ag+- Konzentrationskette, mit einer Halbzelle I
Ag\Ag+ c(AgN03)=10-2moll-l und einer HalbzeIle Il Ag'Ag" c(AgN03)=10-3mol I-I, bei
verschiedenen Temperaturen:
a) Raumtemperatur, s.Abb .
b) Temperatur ca. 60°C, Versuchsanordnung wie bei a), nur die Erlenmeyerkolben befinden sich in
der pneumatischen Wanne, die Lösungen werden so auf 60°C erhitzt; es ist zu beachten, daß das
Kontaktthermometer in die Lösungen direkt gehaltenwird

Reaktionen in der HalbzeIle I: Kathode: Ag"+ e- ----> Ag => Reduktion
HalbzeIle Ir: Anode: Ag ----> Ag" + e- => Oxidation

L"\..
\;;I

SOtl1:Iof'~("1c.t

A5'~ ..L,~
10/.#03 -UA

115AIO.l..u~(..:::,A~-\. m6(
(,"lII AO"2.m«("" c C:r L(f""",1 t o

"

•
Als Salzbrücke dient eine KN03-Lösung c=0,01.moll-1

Insgesamt gehen also Silberionen in der weniger konzentri erten Lösung in Lösung, während
in der höher konzentrierten Lösung Silberionen zu elementarem Silber reduzi ert werden.
Betrachtet man nun die Potentiale bei verschiedenen Temperaturen, kommt man theoretisch
zu folgendem Ergebnis:
LiE=Ekath-Eano= EOAg\Ag+ + (RT/n) -In c(Ag+I) - EOAg\Ag+ - (RT/n)· In c(Ag+U), da
c(Ag)=l

=> LiE= (RT/n){ In c(Ag+r)-ln c(Ag+n)}= (RT/n) lnlO; R=8,3143 ll(K·mol) · "
F=96485 J(Vmolt1

a) Für T=293,15K(20°C) ergibt sich so eine Potentialdifferenz von: LiE=0,0582V
b) Für T=333,15K ergibt sich eine Potentialdifferenz von: LiE=0,0661V
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Die Potentialdifferenz ist also von der Temperatur abhängig, genauso wie unsere maximale
Arbeit, denn da hier ein Reaktionsvorgang vorliegt, der reversibel ist, kann man die maximale
Arbeit berechnen: ~G= -nF~E

Also gilt für a) ~G= -5,615 kl/mol
b) ~G= -6,377 kl/mol

Betrachtet man ~G\T für a) => ~G\T= -19,15 J\KmoI
b) => ~G\T= -19,14 J\Kmol

Zusammenfassung der Ergebnisse:

theoretisch L\E ~G=-n F i1E , n=l L\Gff
T=293,15 K 0,0582 V -5,615 kl/mol -19,15 JIKn101
T=333,15 K 0,0661 V -6,377 kl/mol -19,14 llKmoI

experiment. (Vortr.) L\E ~G L\Gff
T=293,15 K 0,063 V -6,07 kl/mol -20,6 l/K mol
T=333,15 K 0,068 V -6 56 kl/mol -19,8 J/KlTIol ~

=> es scheint zu gelten: ~G=-T constl

Gehen wir zurück zu unserer Boltzmann-Beziehung: es gilt ~S= k-NX In V2\V1 für lmol
betrachtete Substanz.
Es existiert eine Analogie zu dem Versuch 6 :
Hier handelt es sich um die Verteilung gelöster Silberionen.

'. IJ Da V2\V1==cI\crr=lO, folgt für ~S==kNÄ ln l O
Für L\S=19,34 J\Kmol

Es scheint man könne also die Annahme machen, daß -L\S=~G\T

In diesem Falle war ~H==O, da an beiden Elektroden die entgegengesetzten Reaktionen
stattfinden. In einem Fall wo ~H:f=O ist, kommt man zu ähnlichen Ergebnissen.
Man betrachte hierzu eine Silber-HalbzeIle und eine Blei-HalbzeIle.

Versuch (wurde nur theoretisch vorgestellt)
Chemikalien: Silbernitrat, AgN03 (C: ätzend; 0: brandfördernd); Bleinitrat, Pb(N03)2

(Xn: mindergiftig; fruchtschädigend, Gruppe B); Kaliumnitrat, KN03
(O:brandfördemd); Silberblech; Bleiblech, (Xn: mindergiftig; fruchtschädigend)

Geräte: vergleiche Versuch 6, b)
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In die zwei Erlenmeyerkolben füllt man Silbernitratlösung mit c=1molll bzw Bleinitratl ösung
mit c=1 mollI. Als Salzbrücke dient Kaliumnitratlösung, c=lmolll. In die Erlenmeyerkolben
taucht man das Silber- bzw. das Bleiblech. Über ein Voltmeter mit hohem Innenwiderstand,
R=10Mn, werden die Elektroden verbunden. Nun wird die Temperatur des Heizbades
kontinuierlich bis auf ca. 60°C erhöht. Immer, wenn sich die Spannung um 1mV ändert , wird
die Temperatur abgelesen und notiert .
Reaktionsgleichungen: Anode: Pb ---> Pb2++2e-

Kathode: Ag+ + e- ---> Ag

Ergebnisse:

LS in -c UinmV i'1G in kJ/mol
25,6 930 -179,46
27,5 929 -179,26
29,7 928 -179,08
31;4 927 -178,88
33,3 926 -178,69
35,1 925 -178,49
36,9 924 -178,30
38,9 923 -178,11
41,1 922 -177,92
43,0 921 -177,73
44,5 920 -177 ,53
46,2 919 -177,34
47,3 918 -177,15
49,0 917 -176 ,95 I

51,1 916 -176,76
56,1 914 -176,37
59,8 913 ~ - 176,18 -

-.-I.

JO J4- JI
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Vergleicht man den letzten Graph mit der Geradengleichung y=mx + b, erhält man für m
Werte, die der Entropie entsprechen und für b Werte, die der Reaktionsenthalpie dieser
Reaktion entsprechen.

llG=-179.46kJ/mol +0,1 T,
y = b +m x

bzw.ilG=-179,46kJ/mol- T(-O,l),
wobei die -179,46kJ/mol-ilH(dieser Reaktion)=-178,7kJ/moi
und -0,1JlKmol-llS=-O, 106J/Kmoi

llG=y, T=x

Man kommt so also auch auf experimentellem Wege zu der Einsicht, daß die Triebkraft einer
Reaktion durch folgende Gleichung beschrieben wird:

Gibbs-Helmholtz-Gleichung

.J

Wenn wir diese Gleichung genau betrachten, sagt sie nichts anderes aus , als das bei
freiwilligen Reaktionen =>llG<O, auch llSges>O ist, da die Reaktionsenthalpie auf die
Umgebung eines Systems eingeht, der 2. Term betrachtet die Entropie eines Systems selbst.
llG<O : Reaktion exergonisch (freiwillig)
llG=O : Reaktion im Gleichgewicht
ilG>O : Reaktion endergonisch (unfreiwillig)

Versuch 7: Erklärung des Zusammenwirkens der einzelnen Terme in der Gibbs
Helmholtz-Gleichung

Chemikalien: Ampullen mit N02-Gas gefüllt
Geräte: 2 Bechergläser mit Eiswasser bzw. mit siedendem Wasser

{Herstellung der N02-Ampullen:
Chemikalien: Pb(N03h, (Xn: mindergiftig; fruchtschädigend)
Geräte: 2 schwerschmelzbare Reagenzgläser mit verjüngter Stelle (besser zu Demonstrationszwecken

geeignet, ansonsten genügt auch ein einfaches vorgeformtes Reagenzglas); Sauerstoffbrenner
Man erhitzt das Bleinitrat leicht in den Reagenzgläsern und leitet das entstehende N02- bzw. N204
Gas in ein stark gekühltes vorgeformtes Reagenzglas ein. Nach Absättigung mit dem Gas schmilzt
man es an der verjüngten Stelle zu.
Reaktionsgleichung: 2Pb(N03h. ---> 2PbO + 4N02 + 02}

Man stellt je eine mit N02 gefüllte Ampulle in siedendes bzw. in Eiswasser. Die braune
Färbung, die vorher vorhanden war, intensiviert sich in der Ampulle, die sich im siedendem
Wasser befindet, sie wird geringer in der Ampulle, die im Eiswasser steht.
Reaktionsgleichung: 2N02 i"'=~N204
Gibbs-Helmholtz-Gleichunz: llG= llH - TllS
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Die Bildung des braunen Stickstoffdioxid ist endotherm, trotzdem wird es bei zunehmender
Temperatur gebildet, die Reaktion verläuft freiwillig, also ist .0.G <0. Daher muß die
Entropieänderung für diesen Vorgang positiv sein, was auch leicht einzusehen ist, denn aus
einem Molekül werden zwei Moleküle, die Entropie nimmt also zu und bei genügend hoher
Temperatur überwiegt dann der negative T.0.S-Tenn den positiven Wert für All. Betrachtet
man die andere Ampulle, so wird dort bevorzugt das Dimerisierungsprodukt gebildet, da die
Reaktionsenthalpie genügend negativ ist.
Berthelot und Thomson haben also gar nicht so unrecht gehabt.
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