
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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In den Kolben liegt folgendes Gleichgewicht vor:
I

. : ."I

......../

Durch die ungerade Elektronenzahl bildet das Stickstoffdioxid
leicht sein Dimeres, Distickstofftetroxid.

Da die Reaktion zum Distiskstofftetroxid exotherm verläuft, muß
nach Le Chatelier bei Temperaturerhöhung die endotherme Reaktion,
die Bildung von braunem Stickstoffdioxid bevorzugt werden.
Bei 10000 liegt bereits zu 90% N02 im Gleichgewicht vor •
Bei Abkühlung wird entsprechend die exotherme Reaktion , die Bildung
von farblosem N204 bevorzugt.

Für Druckänderung gilt:

Bei Druckerhöhung verläuft die Reaktion in Richtung des kleineren
Volumens (Bildung von N204).

3.Anwendung des Gleichgewichtes

Anwendungen des Gleichgewichtes in Labor und Technik gibt es viele:

- Löslichkeitsgleichgewicht zwischen einer gesättigten Lösung und
~ Bodenkörper

- Umschlagebereicbe von Indikatoren

- Pufferung
-großtechnische Darstellungsverfahren, z.B. Ammoniaksynthese naeh

Haber/Boseh

Die Bildun~ von Ammoniak verlÄuft bei der Synthese aus den

Elementen exotherm und volumenmindernd, aber nicht vollständig ab.

t<~ )
2 NHJ(,g) (4 H= -~2 ~

Es stellt sich ein Gleichgewicht ein. Nach Le Chatelier mUßte

man mit niedrigen Temperaturen und hoben Drucken eine höhere
Ammoniak-Ausbeute erlangen. Bei niedri ~en Temperaturen ist jedoch
die Reaktions~esebwindigkeitso gering, daß-ein Katalysator zu~e

geben werden muß.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Man verfährt heute in der Technik so, daß das Gasgemisch zuerst
einen Raum mit hoher Temperatur durchströmt um die Reaktionsge
schwindigkeit zu erhöhen.
Dahinter senkt man die Temperatur.auf 450 0C und arbeitet mit
300 bar, um einen möglichst hohen Ammoniak-Anteil im Gleichgewicht
zu haben.
Dennoch erreicht man nur 30% Ausbeute. Der entstandene Ammoniak
wird verflüssigt uno das Restgas erneut dem Katalysator zugeführt.
An obiger Kurve ist zu erkennen, daß es für jede Temperatur eine
Druck/Gleichgewichtskurve gi bt , während dies für Druck und
Konzentration nicht der Fall ist.

~. Umkehrbare, unvollständige Reaktion

Mit dem Handgebläse schicken wir jetzt einen gleichmäßigen Luftst~m
durch die Apparatur. .

1l.-,.NH.3 . liö\4t.f{(Q

Btohoc!ltulIg: Im zweiten Erlellmewrkolhell bildet sich weißer Ammonium- .
chlorid-Rallrh. der sich im R('a~(,llzglas niederschl ägt. Aus Chlorwasserstoff
und ;\1ll11111niak~asent steht Iesres Ammoniumsalz,

1c·C
Reaktionsschema ; lICI (~) + NB. (I( ) -+ NII,CI(s} • (- <j J.I)

:B~SStt ,

h1i t ~ W~$C.e.-~'c.~

.A.il...ci S+o.~ ae~~t~s

QMI~~i(.~·~ 'Pfarf)~~e
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Die Ammoniumchloridbildung ist exotherm und verläuft bei Temperaturen
unter 20 °c vo.llständig ab.

b. Die Rückreaktion: Thermolyse von Ammoniumchlorid

--- Ammoniumchlond

--------- rrut Brenner erhitZC11

1S.4. Tbermol~~ \on Ammoniumchlorid. Die endo
therme R ückrecktion kann in dieser Anordnung be-

"---' obachret werden. da Ammoniak wegen seiner gerin
geren Molek ülmasse schneller diffundiert als Chlor
wasserstoff.

350°C vollständig

Beobachtung: Ammoniumchlorid dissoziiert In der Hitze in Chlo~-asser~

stoff und Ammoniak. Da Chlorwasserstoff schwerer ist als Ammoniak und
daher auch lancsarner dillundicrt, wird das untere Lackmuspapier rot, das
obere blau gelarbt.

~o·(

Reaktionsschema : NH,Cl~ -- HCl(g) + !\"H3(~)' C+4HJ
kf1:~,,'1 "'N:.o-,o

Die Reaktion ist endotherm und verläuft - oberhalb
ab.

In einem Temperaturbereich zwischen Zimmertemperatur und 3500C

verläuft die Reaktion nie vollständig ab, man behält immer eine
gewisse Menge der Edulrte zurück.

Führt man die Reaktion a) in einem geschlossenen System durch,
so würden 1~~und HCI zu Beginn der Reaktion mit der Reaktions-

?
geschwindigkeit ~ Hin zu Ammoniumchlorid reagieren.
Da im Laufe der Reaktion die Konzentrationen der Edukte abnehmen,
wird die Reaktionsgesc~windi~keitder Hinreaktion kleiner und im
gleichen naße nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit der Rückreaktion
zu. Sind nun die Geschwindi~keitender Hin- und Rückreaktion gleic~,

hat sich ein dynamisches Gleichgewicht eingestellt.
Beide Reaktionen laufen weiterhin ab, aber mit der gleichen Reak
tionsgeschwindigkeit, so daß sich der Umsatz aufhebt.
Den Beweis, daß wirklic~ ein dynamisches Gleichgewicht vorliegt,
kann man durch radioaktiv markierte Austauschreaktionen führen.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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5. Reaktions~eschwinoi~keit: r1essu~~ und Definition

Die Reaktionsgesc~windigkeitdient als Maß für den zeitlichen
Ablauf einer ~eaktion und ist definiert als Konzentrations
änderung in einer Zeiteinheit.

Die Reaktionsgeschwindigkeit läßt sich bestimmen bei der Umsetzung
von Marmor mit Salzs2ure auf einer Waage.

Co.(03 Cf) ... ;l H.... c.Q.~) --+ Co.:t+(~) -t H2.o UZ) -T CO.l. (,9) t
Der Ablauf der Reaktion kann durch die Abnahme der Nas ae verfolgt
werden, da Kohlendioxid entweicht.

Am schnellsten geht die Reaktion, wenn man den Marmor zermörsert;
die Massenabnahme läßt sich dann in Se~~ndenabständenverfolgen.
Statt des Becherglases nimmt man besser einen 100 ml Weithals
erlenmeyerkolben, in den man 25 ml 2M HCl zu" 5g Marmor gibt.
Der Wattebausch soll verhindern, daß das freiwerdende Kohlendi

oxid Chlorwasserstoff mitreißt.

SafAjurc

WIIICUMannorSlüclc

',..:~~=~ ,2]=..==-..
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FÜhrt man die Reaktion mit einem 5 g schweren Marmorblock durch,
so ist der f'lassenverlust f zur gleichen Zeit deutlich geringer als
beim zermörserten Marmor. Also h~ngt die Reaktionsgeschwindigkeit
bei heterogenen Reaktionen vom Zerteilungsgrad der Edukte ab.

6. Reaktions~eschwin~i gkeit und Konzentration
LANDOLT~cher Zeitversuch

Folgende drei Lösungen sind vor dem Versuch anzusetzen:
~. 8.50 g Kaliumjodat werden in 2 I Wasser gelöst.
2. 1.16 g Natriumsulfit. 1,00 s Salicylsäure, 10 ml .Äthanol (96%ig) und

• ~.OO g konz. Schwefelsäure löst man in 2 I Wasser. Die Schwefelsäure
gibt man erst zum Schluß der Lösung zu!

.3. 'g wasserlösiiche Stärke werden in 100 rnl dest. Wasser gelöst und Irun
aufgekocht,

Anm. : Bewahrt man die Lösungen getrennt in gut verscbloSS<:nen Flaschen auf. 50 sind
Sif übe r Monate hinaus haltbar. DIe in unserer Schule angesetzten Lösungen konnten DOCh

! na.:h l:'O ei Jahren verwendet wcrclcn ; lediglich die SUirkelö!>UDg hatte sieh zersetzt, Sie ist
l~ elb ~ emeuem.

~~ J. ,
S,fQrkr/o~si,~ ; LÖS~h':J 1 UtUIU' p'e ois iU",

(bfi..l;'nom<:r~I'Cla.-Iti,.)rb iim fc(,J q~

Aoo n\A I""o.....e. l ..t ao ~e y..~ SfJ<.

..400 ~ !..AO ~ S"O~ so w.l 9 se~.

...(00 ~ 1;'0~ -. S'"""l 1S"~ A~ sd.

L.~S'J ~I«-JIQ"L<&~$c:."'1 .w-frd.A. ... V<:I"M...b~ • )tAeL t.....~~ ('su,I"€iI/)

f.t",es~ "'0'1. t.o~'3 -f -<4. GJ~..., s~lk.e ... 4,",c:I.. o/..,"c Zeit Iois
c.l.it.o., ~..Q"","","c.L.{a." (bio".') m. (417(No.

Wie bereits H. LANDOLT im Jahre 1886 fand. spielen sich in der Lösung
folgende Teilreaktionen ab . die: man im Unterricht am besten an entspre
chenden \'ersuchen erläutert tvergl . Lit. 35I.

a) JO,,- + 3 S03'- -- J - + 3 SO..l- (langsam)

b) JO~- + 5 J- + 6 H)O+ - 3 J" +9 H,O (schnell)

c) Ja + SO,·- + 3 H20 - 2 J- +SO.t - + 2 HaO· (unmeß
bar schnell)

Das sich bildende Jod (Gleichung b) wird also unvergleichlich viel
schneller von den Sulfitionen zu Ir-Ionen reduziert. Erst nach dem völligen
Verbrauch des Sulfits verlöschen die Reaktionen a und c. Es scheidet sich
nunmehr Jod ab, das durch den blauen Jod-Stärke-Komplex sichtbar ge
macht wird.

Ober den zeitlichen Verlauf der Teilreaktionen gibt die Reaktionsdauer
keine Auskunft. Hier liegt eine Schwäche dieses Versuches. Auch läßt sich
nicht erkennen. daß die LANDOLT-Reaktion als ein Vorgang anzusehen
ist, der sich durch seinen Ablauf selbst beschleunigt (Autokatal ysc). Es
fehlt darum nicht an Stimmen, die eine Kritik an dem L\NDOLT-Versuch
anmelden (361.

Wir laitcn ja eben IChon. daß d ie Ze itverwehe - 10 etndructSYOIl sie sein mösen 
IcdiJticb d ie Be~unll der Re ak u oasdauer ~esullcn. ZahlreIche AUIMen haben aber
bcispi~bwelsc: dea l ASnOLT·Yersueh benutz, die Abh3Jl"~kell der Re.Ui":1sdauer der 1101·
fllcben Umseuunll VO:1 dem Produkl der KOO/enlr3I'Onen der um"'\lI.hl~en lI1uleklile a",ulei
teo W1d auf die Re.u.liun'lle""h"·ind 'llke't zu schheßen , DIe RU.kUO:1,~e",h"lII,hllkeil wurde
In unzuli.... .:er We,..., der Re aktionsdauer umgekehrt proportu..ul IlC....I/I . Mil ,,:hulis.:hen
Mitteln kann r.ur Anf..,.,~ und En ,1e der Reakuon gerne .,,:n "erd"". Der e 'l/cnlli.:h. Abl.uf
.... uicht sich un""rC1" Beobachtung. Sornu i . 1 au ch .I .., zeuhche AnderunIl der K'>Illenlrauun .
cllc ~inliJ eine AlüoS&ICI übe r die Re .... lJonlllc..:hwutdlllkc't aNaHen .. urde, nicht zu be
Idmmcn.

Ea bleibt unl>e-uillen, daß der I.AN nOLT·Yersuch rur Einrlihrun, dca I'","lemcnl(relora
'AlU aute'Ut' lchnrc '"lliEnct ist . Jeder , uer ihn liChnn vor eurer KI"h,~ \'l\f~etuhrt hJ.l . " ·('10

auch. .. ekhe 1Il'1'C'1'1crUnll er bCI uen Sc nulern a"'I, ..(. D,e.... ßc~<I'IerUnll ",lIlen "" aus
putzen, r.un in alkt Sal:hlh:hkrit an Hand anderer \ ('f"a&.Khr ,,!tt' R".lt. l hm'lll" '114." h \0\ mL1 1 ~~("lt lU

bestimmen. ['",d ll4h ..... an du V<>n A . IISSrEl~ ....rnmende ""'I .unn.rI : .. I:m hub"'hcI
Ea~nment iu .:bon an lieh oll wen.oller. all z,oalllill U1 oIer lic.l...... euretorte enl" ,.kelle
FOODCIn!"

(Eine Variation der
Sulfitionen .Konzern rat ion,
wie sie teil weise in der
Literatur besenneben wird .

empfiehlt sich ni..:hlJ
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Aus dem Landoltschen Zeitversuch wird deutlich, daß die Reaktions
dauer (und damit auch die Reaktionsgeschwindigkeit) in irgend
einer Weise von der Konzentration der Ausgangsstoffe abhängt:

Konzentrationen der Ausgangsstoffe

[ 30]

Damit ist aber noch nicht geklärt, welcher Art diese Abhängig
keit ist. Die Reaktionsgeschwindigkeit kann von der Summe oder
dem Produkt abhängen, jedoch nicht von der Differenz oder vom
Quotienten, weil dann die Reaktionsgeschwindigkeit bei Erhöhung
einer der Ausgangskonzentrationen kleiner werden müßte.
Dazu kann man aus Klarsichtfolien ein Modell basteln, das diese
Frage auf dem Overhead-Projektor entscheidet:

Versuch:
Man schneidet aus 3 Folien jeweils eine große kreisförmige
Folieund malt 30 rote kleine Kreise gleichmäßig verteilt darauf.
Auf die 2. Folie malt man auf den gleichen Stellen 30 grüne Kreise
und auf die 3. Folie 10 gelbe Kreise.
Nun steckt man durch den I'littelounkt der 1. Folie eine Reiß
zwecke und kann auf deren Spitze den f'httelpunkt eine~anderen

Folie legen und diese mit den Finger anstupsen, bis sie sich

dreht.
Legt man die Folie mit den Konzentration von 30 grünen Teilchen
über Folie 1 und dreht die obere Folie, so kann man nach deren
Stillstand auszählen, wieviele Zusammenstöße zwischen roten und
grünen Teilchen sich ergeben haben. Um ein statistisch besseres
Ergebnis zu erhalten, wiederholt man dies mindestens 10 mal.
Ersetzt man die Folie mit den 30 grünen Teilchen durch die Folie
mit der Konzentration von 10 gelben Teilchen und wiederholt obige

Versuche, kann man folgende Tabellen erhalten:

L10 J

7
9
4
6
1
3
6
5
5

.L

,(..{s c..... ..... t ... · 1
s~<Jh' 2

4
1
3
1
2
1
2
1
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Wäre die Reaktionsgeschwindigkeit nun vom ?rodukt der Ausgangs
konzentrationen abhängi g, so ergäben sich folgende Verhältnisse:

i..'>
\r '" [30-:1 "(30] = 900

v'" [30J · t1 0] = 300
Verhältnis: 3:~

vläre die Reaktionsgeschwindigkeit nun von der Summe der Ausgangs
konzentrationen abhängig, so ergäben sich folgende Verhältnisse:

\T '" [30}r1301 = 60

\J -v [3CJJ +[30J = 40
Verhältnis: 1,5:1

Das Modellexperiment ergab ein Verhältnis von 53:18, entspricht
2,94:1 • Damit wäre eine Ent s chei dung zugunsten des Produktes ge
fallen!

\J N r A:] [ bJ

Führt man noch den Proportionalitätsfaktor ein, so erhält man
das Zeitgesetz für eine allgemeine Reaktionsgleichung der Form
nA + mB-+C +D

... .
1.;m« ~ ::: -tz.u...('J,)( • CA J . [1:> J Yll

n und m sind experimentell zu bestimmende Exponenten, genannt
Reakt~onsordnung.

Die Dimension von k hängt von der IL~eaktionsordnungab, wird meist
aber einfachhalber m~l benannt.

'. 1Würde nun jeder Zusammenstoß - wie im Modellversuch':' zwischen -:
zwei Molekülen zur Reaktion'führen, so würde die Reaktionsge-

'-"'
schwindigkeit ungeheuer groß sein, und damit auch der Proportionali-
tätsfaktor~k. Deshalb der Zusatz llmax ll in der Gleichung.
Gemessen hat man aber viel kleinere Reaktionsgeschwindigkeiten
und k ist um viele Zehnerpotenzen kleiner als dies maximal zu
erwartende k.
Die Reaktionsgeschwindigkeit muß also noch von anderen Faktoren
abhängen, die mit in den Proportionalitätsfaktor eingehen•

. .:'l . if
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7.Reaktions~eschwinGi~k~it und Temperatur

Ein Versuch zur Abh~n5igkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von
der Temperatur ist die Zersetzung von Thiosulfat mit Säure, wobei
kolloidal gefällter Schwefel entsteht, der die Lösung trübt:

DwrlIrlibrunC: In einen 100 ml-Weithals-Erlen
me~~rkolb<:n gib: man 50 ml 0.2 M·Nalriumlhiosul·
Iat -L ösung und nouert die Temperatur der Lösung.
Dann fügl man 5 ml 1 M·SaIL;;iun: glei~h.:r Tern-
perarur hinzu. st.met die Uhr und schuuelt gUI um.
Der Kolben '" ird dann sofort auf einen .I.a.&l;)!il=h\·
projek tor auf eine Folie rmt eingezeichnetem Kreuz
~cslclh·. Man mißt die Zeit bis das Kreuz nicht mehr
zu erkennen iSI. Der Versuch ist entsprechend bei
h öherenTernperaturen, etwa 30·C. 40·C. 5Q·C und
6O"C zu wiederholen,

Ergebnis des Versuches ist, daß die Reaktionsgeschwindigkeit bei
hoher Temperatur am größten ist.
Nach der RGT-Regel nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit bei Temperatur-

•• ...:", A~
erhohung/um das 2-4-fache zu.

Arrhenius erkannte bereits 1889 eine exponentielle Abhängigkeit
des Proportionalitätsfaktors von der Temperatur und stellte
folgende Beziehung a~f:

b
k= A· e- ,; , wobei A und b empirisch bestimmte Konstanten

waren

Arrhenius deutete seine Gleichung, indem er annahm, nur solche
Teilchen können bei einew Zusammenstoß reagieren, deren Energie
einen gewissen Energiebetrag Ea überschreitet, da die ursprüng
lichen Bindungen getrennt und Neue gebild et \'1erd en müssen.
S ..hrt d -rn kt Ea f" b. b . E 1 Akt·o fu e er en ~ar orR~ ur ~ eln, wo el er aas l-
vierungsenergie bBnannte;ORo ist die allgemeine Gaskonstante und

T die Temperatur in Kelvin.

Die Wirkung der Temperaturerhöhung wird in der Bolzmannschen Ver

teilungskurve deutlich:

Bei kleinster Temperatur, T1, haben nur ungefähr die ReIfte der
Teilchen in der Graphik die Mindestenergie Ea überschritten. Bei
höherer Temperatur, T

3
, haber bereits zwei Drittel aller Teilchen

diese Energiebarriere überschritten und hätten genügend Energie

-_.....----------------- ------- _. _.. .
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Bolzmannsche Verteilungskurve

für einen erfolgreichen Zusammenstoß.

Zahl der
Moleküle ,.\I:h". ;e .i.w~'J C ...t:\j; ~

t:l\.
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8. Katalyse

jedoch mö glich, die Aktivierungsenergierr---.., \ A' ' . ";)
t . , ~ tlfl~1(,iil"~? <''''''~ :~ o\.~u.t

I \ Ko..\-c~sc...\' vr
I \ .~

, E" \
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/ \ rn i l \,(C\.\c:J..j ~~a.:\ ~"
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L.-...L--------------r'----_te;t t

Eli.;:;'KIC.

Mittels Katalyse ist es
herabzusetzen. tV\~;:J~e

Der Katalysator bildet eine reaktionsfähige Zwischenverbindung,

indem er die Aktivierungsenergie herabsetzt und liegt am Ende

der Reaktion wieder unverändert vor.Chemie in der Schule: www.chids.de



Versuch:
Wasserstoffperoxid zeigt ein starkes Bestreben, unter großer
Wärmeentwicklung in Wasser und Sauerstoff zu zerfallen. Bei
Zimmertemperatur ist die Zerfallsgeschwindigkeit allerdings un
meßbar klein, so daß H202 in gelöstem Zustand praktisch beständig
ist. Durch Zugabe einen Katalysators, Braunstein (Mn02), wird die
Zersetzungsgeschwindigkeit stark erhöht:

I') H0 MuD). n LI ( • k'!J)
a: J.;).. ~ :.<. I1J.O + 0.:t. 4ti >: - A 5'1, 8 ~(

Den entstandenen Sauerstoff kann man in einem Standzylinder auf
fangen und mit einem glimmenden Span nachweisen, der in Sauerstoff
athmosphäre aufbrennt.
Die Reaktionsgeschwindigkeit ist also abhängig von der Anzahl der
Zusammenstöße von aktivierten Teilchen pro Zeiteinheit, der
Stoßzahl. Die Stoßzahl läßt sich mit Hilfe der kinetischen Gas
theorie berechnen. Sie ist bereits bei Zimmertemperatur viel
höher, als den beobachteten Reaktionsgeschwindigkeiten entspricht.
Offenbar müssen die Teilchen auch mit der richti~en Orientierung
aufeinandertreffen, d.h. sie müssen eine räumliche Lage beim Zu
sammenstoß zueinander haben, so daß sich neue Bindungen ausbilden

können.

2AB

":"~ .

~
.. ...
\ :
.~ :
.- ' ..

I -:..
-8l - t······_..?

i. 8
•AZ

."-.../

Erfolglour Zusomm.nstoB
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kann maximal werden:
1s. A -+ .B -17 C 4- j)

In der Arrhenius-Gleichung sei A das Produkt zweier Größen, der
Stoßzahl Z und dem War s chei nl i chkei t s f akt or P:

A = Z·p

9. Das f1assenwirkun <:J:"s gesetz

Im dynamischen Gleichgewicht müssen Hin- und Riickreaktionsgeschwin
digkeit gleich sein:

----? +-
\1..., ::: v,
th", «C e\(

Die Reaktionsgeschwindigkeit
~ .: I~ '\ . C 1\1 . [ B:J

t""l.'= h". Cc J' [ j) ]

Der Proportionalität~faktorist:
_ L:(l

R- A· e ~o 't.

Er ist abhängig von der Art der teilnehmenden Moleküle, aer Akti
vierungsenergie und der Temperatur.

Es gilt also:

Cc]·[J)J
==-

CAJ·CEJ
, I-< = Gleichgewichtskonstante

~~ssenwirkungsgesetz

1867 stellten ,di e 2 norwegischen Forscher, Guldberg und Waage das
Massenwirkungsgesetz auf. Die Konzentration nannte man damals
"wi.r-kaame I'lasse".
Die Gleichgewichtskonstante ist für jede Reaktion spezifisch.
Verändert man nun das Gleichgewicht von außen, so verändern sich die
einzelnen Konzentrationen der beteiligten Stoffe so, daß K unver
ändert bleibt. Dies gilt nur für Druck und Konzentration. Die
Temperaturänderung geht ja mit in die Gleichgewichtskonstante ein,
die aus den beiden Proportionalitätsfaktoren besteht.
Es gibt also für jede Temperatur eine ei gene Gleichgewichtskonstante,
und damit auch ein eigenes Gleichgewicht, wie das der Graphik der
Ammoniak-Synthese schon zu entnehmen war.

------------ ----_.._- - -

Chemie in der Schule: www.chids.de



10. Bestimmung der Gleic~~ewicht skonstanten

o
Die Gleichgewichtskonstante l äßt sich recht einfach berechnen,
wenn man die Gleichgewichtskonzentrationen kennt.
Im folgenden Versuch soll die ~instellung eines Gleichgewichtszu
standes von beiden Seiten her verfolgt werden und durch Bestimmung
der Gleichgewichtskonzentrationen die Gleichgewichtskonstante er-

mittelt werden. ~O~ }' ~O~ 4°'c ~ + H 0 -~ - c + H 0-+
" ). 4--- \-3

Ort Ci' 8'-- '\./

~~1G.:s(:;~re 3~"lClll

. Aus 2.44 9 Benzoesäure (.:. 20 mmol...-) und 2 ml Universalindikator werden in einem Meßkol·
a ) ben genau 1000ml Lösung hergestellt.

Der mit einem pR-I'Ieter gemessene pR_'i)ert ist 3.1.

b) Stellt man nun eine Lösung von genau 20 mmol Natriumbenzoat und
20 mmol Salzsäure her, müßte sich - liegt ein Gleichgewicht vor~

der gleiche pR-Wert einstellen: Im Versuch ergab sich ein

pR-Wert von ,,0.
Man löst In oinem zweiten Meßkolben 2,88 g Natriumbenzoat (.:. 20 mmollonenaggregate) In

etwa 700 ml Wa ssor . gibt zuerst 2 ml Universalind ikator und dann genau 200 ml O,1-molarer SalZ'
säure zu und füllt auf 1000 ml Lösung auf .

Es hat sich alse von beiden Seiten der Gleichung a~s, ein Gleichge
wicht eingestellt. Das Hassenwirkungsgesetz lautet:

K:= CHJO+..J· (13s-.1

rHJ..O J. CHBs:J

J.

.e
Die Kon3antration der nicht umgesetzten Benzoesäure berechnet sich
aus der Anfangskonzentration (20 mmol) minus der Konzent r a t i on der

. . '2 MA,c-t 79 ~r 1 9 A.<,., C, egeb i Ldet en Benzcatn.onen: 0,0 -::e - 0,000 -{ = 0,0 -'7
.......... cofDie Konzentration des Wassers ist konstant 55,5 ----<-

Mit diesen Werten läßt sich die Gleichgewichtskonstante K berechnen:

Da der pR = - log[H30+] , kann man die Gleichgewichtskonzentration
[ +] 10-' 1 ......, o l = 7,9 10-4 ~. :J, ( .(der Hydroniumionen berechnen: H,O = , ~ ~,

Es hat sich die äquivalente Menge Benzoat-Ionen gebildet:
[Bs-J = 7,9 10-4

j...UC'l

-1
::. 5, ~ . AO

Theoretischer Wert: 9,5 .10-7
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langsamste Reaktion, Reaktion«, die verbrauchte Kohlensäure
nachgebildet hat.
Die Blaufärbung bleibt bestehen, wenn sich sämtliches gelöstes
002 im Mineralwasser zu Kohlensäure umgesetzt hat und Reaktion
~ und 't keine Hydronium-Ionen mehr nachliefern können.
In einem offenen System konnte also eine vollständige Umsetzung
durch Konzentrationsverringerung erzwungen werden.

2.Emnfinoliches Gleichgewicht: a. Konzentrationsabh8n~i~keit

Für das Gleichgewicht gilt also:

Bei Konzentrationsminderung eines im Gleichgewicht stehenden
Stoffes wird diejenige Reaktion bevorzugt, die diesen Stoff
nachbildet.

Bei Konzentrationserhöhung eines im Gleichgewicht stehenden
Stoffes ~ira diejenige Reaktion bevorzugt, die diesen Stoff
verbraucht.

Bereits 1888 hat Le Chatelier diese Gesetzmäßigkeiten erkannt
und im"Prinzip des kleinsten Zwanges" zusammengefaßt:

Übt man auf ein im Gleichgewichtssystem einen Zwang aus,
so reagiert das Gleichgewicht so, daß sich der Zwang
verkleinert.

b. Temueraturabhän~i~keit

Das Prinzip von Le Chatelier gilt auch für Temperatur- und

Druckänderung im Gleichgewicht:

Versuch:

Drei Einhalskolben werden mit braunen Stickoxiden bis zur ~leic~

mäßigen Braunfärbung gefüllt ( Herstellung durch Erhitzen von
Bleinitrat Pb(NO,)2 ) und mit einem Glasstopfen verschlossen
und einer Feder gesichert.
Stellt man nun einen Kolben in eine Kältemischung Viehsalz/Eis,
einen zweiten in siedendes Wasser und vergleicht nach kurzer
Zeit mit dem dritten Kolben, so hat ·sich der -gekühl t e Kolben
sichtlich entf~rbt, w:lhrend der erwärmte Kolben eine tiefere

BraunfKrbun~ zeißt.

I
}
....
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1. Phänomen Gleic~~ewicht

In einer gesättigten Kohlendioxidlösung ( Mineralwasser ) kann
man beobachten, wie sich ein von außen gestörtes Gleichgewicht
wieder einzustellen sucht:

Versuch:
Zu einer Flasche Mineralwasser gibt man Bromthymolblau als
Indikator dazu. Bromthymolbl8u liegt in saurer Form gelb vor
(Umschlagbereich pH 3,0 - 4,6). Nach Zu~abe weniger Tropfen sehr
verdünnter NaOH schlägt der Indikator nach Blau um, entfärbt sich
aber bald wieder. Dieses l~ßt sich noch einige Male wiederholen,
bis die blaue Farbe bestehenbleibt.

Im Mineralwasser liegen folgende Gleichgewichte vor:

cl. CO~ ... Hol()" ~ H';l.(03

p. Ha.CO'l + 1-14 0 4 ~ k 0+ ... Hco-
~ ,J ~

t. Hco; 1" Hjl.O • • k30 + ... C03 " · SCt.~.u

Der Indikator zei~t in seiner gelben Form die Anwesenheit von
Protonen bzw. Hydronium-Ionen an. Nach ZUf,abe verdünnter NaOH
reagieren die Hydronium-Ionen mit den zu~e~ebenen Hydroxidionen
zu Wasser, der Indikator schlägt nach Blau um.
Da der Indikator aber n8<?h kurzer Zeit wieder nach Gelb zuriick
schlär;t, miissen sich wieder Hvdr-cru um-Lonen P-'ebildet hab ern Die
Reaktionenf.> und t sind nach rechts verlaufen und haben H,O+ nach
gebilnet. Dies kDnn aber erst dann passieren, wenn auch die

I
t
r
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