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1. Demonstration eines dynamischen Gleichgewichts

Es git zwei Möglichkeiten für den Verlauf einer chemischen
Reaktion. Einmal können sich zwei Stoffe A und B, die zur

Reaktion gebracht werden, vollständig umsetzen, bis die 'Reaktion
sozusagen mangels Masse zu Ende ist.

A + B -) C

Die zweite Möglichkeit ist die, daß mit der Produktbildung

eine Rückreaktion einsetzt. Es stellt sich ein chemisches

Gleichgewicht ein, wenn die Geschwindigkeit der Hin- und der

Rückr e akt ion g lei ch ,g roß ist.

A + B ~ C
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Zu einer im Gleichgewicht eingestellten Waage wird durch
Gewichtszugabe eine Verschiebung aus dem Gleichgewicht ver
ursacht. Es handelt sich bei einem solchen Gleichgewicht
um ein s t at i s che s und nicht um ein dynamisches Gleichgewicht.
Es stellt sich kein neues Gleichgewicht ein.

Darstellung eines dynamischen Gleichgewichts anhand des "Holz
apfelkrieg" aus Dickerson/Geis.
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Ein Holzapfelbaum st eht an der Grenze zwe ie r Gärten. Auf der
einen Seite wohnt ein alter Mann, au f der ander en e i ne Familie,
in der der Vater seinem So hn de n Auftrag geg eben hat, den
Garten von Äpf e l n zu reinigen.
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Der alte Mann sieht das, verläßt sein Haus und beginnt, die

Äpfel zurück zuwerfen.

Man sollte anneh~men, daß bald alle Äpfel auf der Seite des

alten Mannes liegen, weil dieser viel schwächer ist als der

Junge und somit pro Zeiteinheit weniger Äpfel über den Zaun

werfen kann.

";;~ anfäng lic hes
, .~~ Un ent sch ieden

~>!r-.fr.• . .
(( I • • •

• C
M••

•• •(I • • •

••• •.. /( .

Ir,

• •
• Cs

\(1

Doch es zeigt sich, daß neben dem Faktor Wurfkraft auch noch

die Konzentration der Äpfel im Gart en ein e Rolle spielt. Seide

Faktoren gleichen sich gegens eitig aus. Die schwache Wurf

kraft des alten Mannes wird dadurch kompensiert, daß er nicht
lange nach Äpfeln suchen muß, sondern diese gleich aus nächster
Nähe greifen und zurückw erfen kann.

Die s t a r ke Wurfkraft des Jungen wird durch die geringe Konzen

tration an Äpfeln auf seiner Seite abg eschw ächt. Es zeigt
sich, daß pro Zeiteinheit d i e gleiche An zahl Äpfel von der
Seite des alten Mannes LU der des Jungen flieg en, wie umge

kehrt Äpfel von der Seite de s Jun gen zu der de s alten Mannes
geworfen werden.

Die Geschwindigkeit der Hinreaktion und die der Rückre~ktion
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ist gleich groß. Es stellt sich ein Gleichgewicht ein. Das
Gleichgewicht reagiert auf Veränderungen von außen durch fin

stellung eines neuen Gleichgewichts. Es handelt sich um ein
dynamisches Gleichgewicht.

2. Umkehrbarkeit einer chemischen Reaktion

-, .

~. u..~. ~~.~ .y_~_n Am mon i umchlor i d

+ HCI
( g )

NH Cl
'+ ( s )

(-t3.H)

Versuchsaufbau:

~
. I .-L=

~-"" rfj-
I,

r

KOf\Z ,

Nil:>

Geräte: - 2 Waschflaschen
- Handgebläse
- Plastikbeutel

Versuchsbeschreibung:----- _.. _.-. -"- - - --- -..:'-

r
(

kop\z

,.- 5.J."l.J.::',,~ ~

Chemikalien: - Konz. Amm oniak
- Konz. Salzsäure

Mit einem Handgeblä se wird Luft über den konz. Amm oniak ge
geblasen. Die gebildeten NH J - Dämpfe we r de n über die konz .
Salzsäure geblas en.

Versuchsbeobachtung:
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Es bilden sich weiße Nebel von Ammoniumchlorid.

b) Thermolyse von Ammoniumchlorid

Versuchs aufbau:
---~ , -

Am~on.;IJrY\

cl"to riet.

(+A 1/)

Geräte: - Bunsenbr enner----
- Schwer schmelzb.

Vorführrea genz gi.

- Plattenstativ

Chemikali en:-Ammoniumchlorid
_...,- -

-Indikatorpapier

~L~-"} c h ?be s c h re i 0un9-.,
Das Amm oniumchlorid wird vorsichtig mit de r Bunsenbr enner
flamme erhitzt.

Ver sJ,i ~.tt?-J2J;~9J~_~.~ htun 9 •

Ein feuchtes Indikatorp api er, da s in da s Reagenzglas gehalten

wird, färbt sich im unteren Bereich r ot und im oberen Ber eich
bl au .
Ammoniumchlorid dissozi ert in der Hitze in Chlorwasserstoff
und Ammoniak. Da Chlorwasserstoff schwer er ist als Ammoniak
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und daher auch langsamer diffundiert, wird der untere Teil

des Indikatorpapiers rot, der obere Teil blau gefärbt.

3. Das Massenwirkungsgesetz

Betrachtet man eine Modellreaktion. in der a Mol A mit b Mol
B zu c Mol C und d Mol o reagieren, so verläuft die Rückre
aktion, indem c Mol C und d MolO zu a Mol A und b Mol 8 re-
agieren.

,.,--.

a A + b 8 -Lc c + d 0

.....
a A + b B ~ c C + d 0

Die Geschwindigkeit der Hinreaktion ~ ist vor Einstellung
des Gleichgewichts maximal. Sie nimmt mit zunehmender Gleich
gewichtseinstellung ab. Die Geschwindigkeit der Rückreaktion
~ ist vor Einstellung des Gleichgewichts null. Im Gleichge -

wicht ist die Geschwindigkeit der Hin- und der Rückreaktion
gleich groß.

beS(JlW.

v

,. r.
cl)'flQm i s~h e s b l..eic.hS Q wich"

~--------------------->
~ Zeit

Betrachtet man jetzt die oben genannte Modellreaktion, indem
man nur ein Molekül A und ein Molekül B miteinander in einem
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Gefäß zur Reaktion bringt , so ist die Wahrscheinlichkeit für

erfolgreiche Zusammenst öße t.

1 Molekül A + 1 Molekül B t Zusammenstöße

Befinden sich m Moleküle A und ein Molekül B im Gefäß, so
ist die Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche Zusammenstöße m * t.

m Moleküle A + 1 Molekül b m * t Zu sammenstöße

Befin den sich in dem Gefäß jetzt m Moleküle A und n Molküle
B, so i s t die Wahrscheinlichkeit für erf olgreiche Zusammen
stö ße m * n * t.

m Moleküle A + n Moleküle B m * n * t Zus ammen
st öße

Man sieht, daß die Geschwindigke it der Hinre akti on proportional
zu den Kon zentrati onen an A und Bi st .

....,
v,,-,m*n*t

molllmol ll

mund n sind nur ein Maß f ür die Konzent r at i onen an A oder B,
dabei wird die An zahl der umge set zten Mole al s Exponentialfunktion
angegeben.

Die Geschwindigkeit ist al so :

In der Glei chung wird noch ke i n r äumli cher Faktor be r üc ks i c ht i gt . t
Es kommt je nach Str ukt ur de r Molekül e nur bei j edem r~u -
samme ns t oß zu einer Re akti on. Ein Pro porti onalit ätsfaktor wird
ebenfalls ni cht ber ück si chti gt. Bei de Faktoren werden deshalb
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zusammen mit t in einem neuen Faktor k in die Gleichung ein

gebracht.

Dies läßt sich analog für die Rückreaktion durchführen.

Da im Gleichgewicht die Geschwindigkeit der Hin- und der Rück

reation gleich groß sind, gilt:

Nach dem Umformen folgt:

= K

-> e:- (
Dieser Ausdruck ist das Massenwirkungsgesetz. Für k:k kann

man K schreiben. K ist die Gleichgewichtskonstante.

Die Norweger Guldberg und Waage formulierten 1867 das Massen

wirkungsgesetz, das sie rein empirisch fanden. Sie stellten

fest, daß das Produkt der Konzentrationen der Endstoffe ge

teilt durch das Produkt der Konzentrationen der Ausgangsstoffe

im Gleichgewichtszustand eines homogenen SystXems einen
konstanten Wert ergibt.

4. Das Prinzip vom kleinsten Zwang

Henry le Chatelier erkannte, daß sich ein Gleichgewicht, auf

das ein Zwang in Form von Druck-, Temperatur- oder Konzentra
tions~nderung ausgeübt wird, so verschiebt, daß sich ein n:ues
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Gleichgewicht einstellt, bei dem dieser Zwang vermindert ist.

a) Konzentrationsabhängigkeit eines Gleichgewichts

Zerfall von Phosphorpentabromid

Versuchsaufbau:

u

Geräte: - Kristallisierschale
- Magnetrührer

- Rührfisch
- 2 Plattenstative
~ 2 500 ml Rundkolben mit

Schliffstopfen und Federn

Versuchsbeschreibung:

Chemikalien: - 4g Phosphor
pentabromid

- 2 ml Phosphor
tribromid

(in 5ml Spritze)

In beiden Kolben befinden sich je 2g Phosphorpentabromid.
Zu einem Kolben wird zusätzlich 2 ml Phosphortribromid hinzu
gegeben. Seide Kolben werden in ein siedend heißes Wasserbad
getaucht.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Versuchsbeobachtung:

Nach ca. 3 min zeigen beide Kolben unterschiedlich starke
Braunfärbungen von elementarem Brom. Der Kolben,zu dem kein

PBr3 hinzugegegeben wurde, ist deutlich brauner als der andere

Kolben.

Durch die Zugabe von PBG wird die Konzentration anf~dukten er
höht. Durch die erhöhte Konzentration an~.dukten verschiebt
sich das Gleichgewicht nicht so weit auf die rechte Seite.
Die Bildung von elementarem Brom ist dementsprechend geringer,
als wenn kein PBr

3
zum Gleichgewicht gegeben wurde.

Praktische Ratschläge:

Phosphortribromid und Phosphorpentabromid sind stark giftig.
Es ist notwendia, das Phosphorpentabromid in der Versuchsvor
bereitung mit Handschuhen unter einem Abzug einzuwiegen und
die Kolben gut mit geschmierten Schliffstopfen zu verschließen
und mit Federn zu sichern. Die Zugabe von Phosphortribromid
während des Vortrags wird am besten mit einer Injektionsspritze
durchgeführt. Der Versuch muß im Abzug durchgeführt werden.

b) Temperaturabhängigkeit eines Gleichgewichts

r' Dimerisationsgleichgewicht von 2NO z/N 20

2 N0 2 r===. N2 O~ =58,2 KJ/mol

Versuchsaufbau:

u

"e,.~Lei~ f,e;
~CI"'l Je t"1 p .

1
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Geräte: - 3 250 ml Rundkolben
mit Schliffstopfen und

Federn

- 3 Plattenstative

- Dewargefäß

- Magnetrührer

- 1000 ml Becherglas

- Rührfisch

Versuchsbeschreibung:

Chemikalien: - N0 2 (hergestellt
durch Erhitzen

von Pt{N 0 3)1. )

2 Pt{N 0 12~ 2Pb0 + 0 21 +4NO;

- Flüssiger Stickstoff

,r--

Drei mit N0 2 gefüllte Kolben befinden sich vor einem weißen r
VI "

Hintergrund. Ein Kolben wird in ein siedendes Wasserbad ge- U

taucht. Ein zweiter Kolben wird in ein Dewar Gefäß mit flüssigem VOV~1~
Stickstoff getaucht. Der dritte Kolben bleibt bei Raumtemperatur. P(rk".,,;..
Nach ca. 2 min werden die Kolben aus dem Hitze- und dem Kältebad .

neben den dritten Kolben gebracht. (~~~
~1Jl-Oy.' ;

Versuchsbeobachtung:

Der Kolben aus dem Wärmebad zeigt eine sehr starke Braunfärbung.
Der Kolben, der bei Raumtemperatur gelassen wurde, zeigt eine

mittelstarke Braunfärbung. Der Kolben, der mit flüssigem Stick
stoffgekühlt wurde, zeigt keine Braunfärbung mehr.

Das Dimerisationsgleichgewicht 2 N02~ N2~ ist temperaturabhängig.
Bei niedrigen Temperaturen verschiebt sich das Gleichgewicht
auf die Seite des Nz04 , bei hohen Temperaturen auf die des N0 2 •

Es handet~ sich um eine exotherme Reaktion.

Praktische Ratschläge:

Der Versuch sollte nicht durch Abkühlen des N0 2 in flüssigem

Stic~stoff durchgeführt werden, sondern besser durch Abkühlen

in einem Kältebad (Eis/~ - Salz). Durch das Abkühlen in flüssigem
Stickstoff kommt es zum Auskr:-stallisieren des N20~, und das

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Va--f<;~ 0~ ru~'t-Jrr tJ.. p~,tt5:!
Gleichgewicht wi rd e~-roren. Bei Verwendung eines Kälte-
bades dauert der Versuch allerding s viel länger und ist dann f ür
den Experimentalvortrag schlecht geeignet.

5) Di ssoz dationsgleichgewichte

a) Dissoziati on des Anthracenpikratkomplexes

A + P
(farblos) + (gelb)

Geräte: - Overheadproje ktor
- 2 Bechergläser

(250 ml)
- 2 Injektionspritz en

(50 ml )

Versuchsbe~chr eibun g:

AP
(rot)

Chemikalien: - Anthracen (A)
- Pikrinsäure (P)

( jeweils eine 0,1 molare
Stamml ösung )

=0,1 g A in 25 ml
Chloroform
=0,15 g P in 25 ml

Chloroform
- Farbstofflösung

Benzolazo-ß-naphthol)
2,5 g Farbstoff in 50

ml Chloroform

25 ml einer farblJ3 en Lösung von An thr acen in Cnloroform und
25 ml einer schwach gel ben Lö sung von Pikrinsäure in Chloroform
werden zusammen gegeben. Die Lösung wird durch den Anthracen
pikratkomple x sof ort intensiv r ot gefärbt.
50 ml einer Farbstoffl ösung gl eiche r Far be und Intensität werden
ne ben die Anthracenpikratlösung auf den Overheadproj ektor gestellt.
In der Durchsicht'~igen beid e Lösung en die gleiche Farbinten- (~ /

I :~ (l~" IlU,~ I-y,sität.
Mit Injektionsspritzen werd =n zu jed e r Lösung nochmals 50 ml l/~)
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Lösungsmittel hinzugegeben. Die FarbintensitMt der Farbstoff
lösung ist in der Durchsicht nicht verMndert worden, da die
Anzahl der Farbstoffmoleküle insgesamt nicht verMndert wurde.
Die Anthracenpikratlösung hat aber eindeutig an FarbintensitMt
in der Durchsicht nachgelassen.

Die Abnahme der FarbintensitMt bedeutet eine geringere Anzahl
an AP-Komplexmolekülen nach dem Verdünnen. Diese Verminderung
an AP-Konplexmolekülen ist dadurch zu ePklMren, daß ein Teil
der Komplexmoleküle wieder in Anthracen und PikrinsMure zer
fallen ist.
Vor dem Verdünnen herrschte eine bestimmte Konzentration von
Anthracen und PikrinsMure pro Liter. Nach dem Verdünnen war
diese Konzentration geringer. Sie wurde durch Dissoziation ~ .
des AP- Komp Iexes ~edeT dll 1ti~he Kon~ntfat i 0T1( an-

. __ 01 -ey. 1.,.(" r:
geglIchen, .(tt/'t du ~ CAfj I Cf:AJ' r;f>J ~!(!fA.Je/~~

W-f/f!- ffif~ ~~ VLrol~ lJe,'s-I-.
b) Gleichgewichte im Mineralwasser

cL) CO 2 + H20 ~H2C03 (langsam) I_.... ,\., ..\...-.-...'

ß ) H2C0 3
'> cl> G

( s chne I I )+ HzO <: H3 0 + HCO j

y) HCO~ + H20
' ~ Q)

~H30 + C0 3 (schnell)
!
~

Geräte: - 1000 ml Becherglas
- Magnetrührer
- Rührfisch

Versuchsbeschreibung:

Chemikalien: - Flasche Mineralwasser
- Bromthymolblau

(Indikator)
- Umschlagbereich pH3,O-4,6
- sauer - alkalisch

(gelb)- (blau)
- NaOH (c=0,2 mol/I)
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Aus einer Flasche Mineralwasser werden ca. 500 ml in ein Becher
glas gefüllt. In das Becherglas wird ein Rührfisch gegeben und
auf einen Magnetrührer gestellt. Nach Zugabe einiger Tropfen von
Bromthymolblau nimmt die Lösung eine gelbe Farbe an. Bei Zugabe

weniger ml Natronlauge schlägt die Farbe nach Blau um.
Nach kurzer Zeit wird die Lösung aber wieder gelb. Dies kann
einige Male wiederholt werden. Der Zeitpunkt des Farbumschlags
von Blau nach Gelb wird immer länger, und schließlich bleibt

die Lösung blau.
Bromthymolblau ist im sauren Mil'leu g-elb. Der saure Charakter
des Mineralwassers wird dadurch hervorgerufen, daß sich unter

Druck gelöstes e0 2 mit dem Wasser umsetzt und Kohlensäure ent- ~)

steht. LGleichungcf_) Dieses Gleichgewicht liegt aber wei~ r
~ Seite des Kohlendioxids. 99,8% e0 2 liegen im Mineral-
wasser als Gashydrat vor. Nur 0,2% des Kohlendioxids reagieren
zur Kohlensäure. Die Kohlensäure bildet wiederum im Wasser
Hydroniumionen ( Gleichungenß und a-). Die Hydroniumionen
verursachen die anfängliche Gelbfärbung des Indikators.
Bei Zugabe von Natronlauge werden die Hydroniumionen durch
die OH-- Ionen neutralisiert und die überschüssigen OH- - Ionen
verursachen einen Farbumschlag des Indikators nach Blau.
Da der Indikator nach kurzer Zeit wieder zurück nach Gelb um
schlägt, müssen sich wieder Hydroniumionen gebildet haben. Die
Reaktionen 4 und r sind nach rechts verlagert und haben H30+

nachgeliefert. Dies kann aber erst dann geschehen, wenn auch
d i eIl angsam e Reakt ion c( die ver brau cht e K0 h1ens ä ure nach 9e bi 1det
hat.

6) pH - Wert abhängige Gleichgewichte

a) Das Chromat / Dichromat Gleichgewicht

2 [ero,,] 2- + 2 HJO+F [er 2 o;c J 2- + 3 H2 0

(gelb) (orange-rot)

Chemie in der Schule: www.chids.de



Geräte: - 1000 ml Becherglas
- Rührfisch
- Magnetrührer

Versuchsbeschreibung :
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ehe mi kaI i en: - K2 Cr 04 - Lös ung
- HCI ( c=2 mollI)
- NaOH ( c=2 moll! )

Ein 1000 ml Becherglas, das mit ca. 500 ml Kalium~chromatlösung

gefüllt ist,steht auf einem Magnetrührer und wird mit einem
Rührfisch durchgerührt. Die Kaliumc~~chromatlösung ist gelb.
Nach Zugabe einiger ml Salzsäure färbt sich die Lösung orange
rot. Nach Zugabe einiger ml Natronlauge zu der orangeroten
Lösung nimmt die Lösung wieder ihre ursprüngliche gelbe Farbe
an.
Bei Zugabe von Säuren setzt sich die gelbe Chromatlösung zum
orangeroten Dichromat um. (siehe Gleichung) Dabei kommt es je
nach Konzentration der zugesetzten Säure (Menge an H30+;) auch r1J

e91r
1-<..-J

partiell zur Bildung von Polychromaten z.B.

2- 2-

3 [C r o,1 + 4 H3 0+~ [C~ 0-101 + 6 H2 0

Die gebildeten Polychromate sind auch rot. Bei Zugabe von
Natronlauge verschiebt sich das Gleichgewicht wieder auf die

.~ Seite des Chromats, und die Lösung wird wieder gelb ...
b) Bestimmung der Gleichgewichtskonstanten am Beispiel

Benzoesäure

+
.,,61

C'/ C\
+ H3 o~, ....

.Q}e I1
Benzoesäure Benzoatanion

Chemie in der Schule: www.chids.de



Geräte: - pH - Meßinstrument
mit Glaselektrode

- 500 ml Becherglas

Versuchsbeschreibung:
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Chemikalien: - Benzoesäure - Lsg.
- (2,44g Benzoesäure

in 1000 ml Wasser
gelöst = 20 mmol )

Der pH Wert einer Benzoesäurelösung ( c = 20 mmol ) wird mit
dem pH - Meter gemessen. Der pH - Wert beträgt 3,1.

Es stellt sich ein Gleichgewicht zwi schen umgesetztelr und nicht
dissoziierter Benzoesäure und Wasser ein. Aus der Gleichung läßt
sich das Massenwirkungsgesetz ableiten:

K LH30~ * [Bs]

/lH 2 0] *[HBS]

Da der pH = I 09[H 30~ ist, kann man die Gleichg ewicht skonzentration
an Hydroniumionen berechnen:

mo I I I

--------------~

Es hat sich die äquivalente Menge Benzoa tionen ge bildet:

[B s] = 7, 9* 10m0 11 I 7
- I

Die Konzentration der nicht umgesetzten Ben zoe säure berechnet
sich aus der Anfangskonzentration (20 mmol/l) I'h ir, '_' 5 der
Konzentration der gebildeten Benzoatanionen:

[Hß~];: 0,02 molll - 0 ,0079 molll = 0,019 mol/l

Die Konzentration des Wassers i st konstant 55,5 molll (H 20 Überschuß)
Mit diesen Werten lä ßt sich die Gleichgewichtskonstante Ks be
rechnen:
Chemie in der Schule: www.chids.de
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-~ -~

7,9*10 * 7,9*10
55,5 * 0,019

-J
= 5,8*10

Theoretischer Wert: 9,5*10-1

( Dans Lax )

7. Das Boudouard-Gleichgewicht

.'\

(+A H)

arytwasser

Dreiwegeh

'/
-_.-----_ .

L.----"7~

- --/----~-'--------"'--.l....-_----t

1\ ;-<t

Waschflaschen

\ --- --_.

~I~ji~)
Quarzglasrohr r---ll

_lg)

Versuchsaufbau:

Bunsenbrennerr">.

Chemie in der Schule: www.chids.de



Geräte: - Quarzglas-Rohr
- Bunsenbrenner
- 2 Waschflaschen

- Sauerstoffbombe

- Vorführreagenzglas

- Schläuche
- 2 Plattenstative
- 5 Klemmen und Muffen
- Dreiwegehahn
- Glasrohr

Versuchsbeschreibung ( Teil I)

- 19 -

Chemikalien: - Aktivkohle
- Barytwasser
- konz. Schwefelsäure

- Quarzwolle

Ein schwacher Sauerstoffstrom wird durch das mit Aktivkohle
gefüllte Glasrohr geleitet. Die Aktivkohle wird mit zwei Bunsen
brennern erhitzt. Da der Sauerstoffstrom nicht sehr stark ist,
glüht die Aktivkohle nur mit Rotglut.
Vor den austretendQn Gasstrom wird vorsichtig eine F uerzeug
flamme gehalten. D3S austretende Gas läßt sich nicht entzünden.
Das Gas wird in Barytwasser geleitet. Es setzt sofort eine Trübung
von BaC0 3 ein.
Da es zu einer Verbrennung der Aktivkohle bei Rotglut kommt,

~ werden nur niedrigere Temperaturen ereicht. Das Boudou~ard

Gleichgewicht liegt auf der Seite des CO 2 • Das gebildete CC 2

wird mit Barytwasser nachgewiesen. Die austretenden Gase lassen
sich nicht entzünden, das zeigt, daß die Gase viel CO 2 aber
sehr wenig CO enthalten. Würden die Gase mehr CO enthalten,
würden sie entzündbar sein, und das CO würde mit charakter
istischer hellblauer Flamme zu CO 2 verbrennen.

VprC:;IJchsbeschreibung (Tei 1 I I)

Ein starker Sauerstoffstrom wird durch die erhitzte Aktivkohle
geleitet. Die Kohle verbrennt mit Weißglut. Die austretenden
Gase können mit einem Feuerzeug entzündet werden. Sie brennen
mit einer charakteristischen hellblauen Flamme.
Bei höheren Temperaturen ( siehe Diagramm) liegt das Boudouard
Gleichgewicht auf der rechten Seite. Es entsteht viel Kohlen
monoxid. Das Kohlenmonoxid verbrpnnt mit charakteristischerChemie in der Schule: www.chids.de
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Flamme zu Kohl e nd i ox i d . ( CO +i0 2~C0 2)

(+ H)

60

80

0

20 \'
r>. Ö

l" CO2

~ 40 -

;;
60 CO

500
i

6()() 700 800 900
- Temperatur -

Fig. 182 Volum enprozen te Kohlenox id
und Kohle nd ioxid im Boud ouard -Glcich
gewicht bei 1.013 ba r Drud, J j l.

8. Ve r s t eckte Gle ichge wic hte

a) Da s Thi on i n-Leuk oth i onin- Gl ei c hgewi cht

Th i on in

Thi onin + Fe
d

Le ukothi onin + Fe 3
+

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Geräte: - 3 Vorführreagenzgläser

+ Stopfen
- 2 Rg - Ständer
- Diaprojektor
- gegen Lichteinfall ver-

schließbare Kiste

Versuchsbeschreib ung:

C~c~ikalien: - Thionin
- konz. Phosphorsäure

- FeS0,.
( Lösung von 10ml
Wasser, 1mg Thionin,

o, 1 .g FeS0". und 0 , 1g
Phosphorsäure)

~, Drei Reagenzgläser gefüllt mit ca. 5 ml Thi oninlösung von
gleicher Farbintensität und Konzent r at i on befinden sich neben
einander in einem Reagenzglasständer. Ein Re agenzglas wird
vor eine starke Lichtquelle gestellt (Diaprojektor). Ein anderes
Reagenzglas wird in eine gegen Lichteinf all ver schließbare
Kiste gestellt. Das dritte Reagenzglas ver bleibt im Tageslicht .

Versuch sbeobachtung:

Nach ca. 30 min. werd en die drei Reagenz gl ä ser wieder
nebeneinander ge stellt. De r Inhalt des Reagenzglases, das vor
der starken Lichtquelle des Diaprojektors stand, hat stark an
Farbintens it ät nachgelassen. Die Thioninl ösung in dem Reagenz
glas, das im Tageslicht st and, hat di e ur spr üngliche Farbe bei
behalten. Die Lösung im gegen Licht ge schützten Re agenzglas
ist etwas dunkler geword en.
Thionin ist ein blauer Farbstoff. Unter normalen Lichtverhält
nis sen herr scht ein Gleichgewicht zwi schen Thionin und seiner
Leukoform. Bei normalen Bedingungen liegt das Gleichgewicht
fast vollständig auf der linken Seite. Die Ausbleichr coktion
vermag sich gegen die Rückreaktion kaum durchzusetzen.
Durch eine Licht quelle kann das Ausbl ei chen des Farbstoffs
allerdings unter stützt werden.

Man kann die se Reaktion auch spekt ralphotometrisch untersuchen.
Läßt ~~~ eine Thioninlösung unter einer st a r ke n Licht quelle
solange "a usbl e i c he n", bis s i e f arbl os i st, und s t e l l t sie

Chemie in der Schule: www.chids.de
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dann in ein Absoptionsphotometer, so kann man bei mehrmaliger
Messung der Absorption jeweils einen stärkeren Absorptionswert
ermitteln. In diesem Fall hat die Rückreaktion, also die Oxidation
der Leukoform, eingesetzt.

3+
Leukothionin + Fe

<
, 2+

Thionin + Fe

··-- -·- ·----···-·- --- - - - - - - -' -Si-()-+: ""WeLle" ie;ge

Man kann davon ausgehen, daß sich das farblose Leukothionin
~ nicht im Spektrum bemerkbar macht. Bei jedem erneuten Meßdurch

gang liegt die Absorptionskurve höher, aber die Absorptiohnimmt
um immer kleinere Beträge zu, um schließlich in eine Grenzkurve
einzumünden. Die KonzeGtration des Farbstoffs ist nun unverändert.
Das Gleichgewicht zwischen ihm und seiner Leukoform unter den
Lichtverhältnissen im Spektralphotometer hat sich eingestellt.

S
Ab-SOt-pi ion

Von Th ioni '"

Wird eine im Dunkel aufbewahrte Lösung in das Spektralphotometer
gebracht und die Änderung der Absorption mit der Zeit gem essen,
sieht man, daß die Absorption mit zunehmender Messung geringer ;I~
wird.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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2 +
Thionin + Fe ...

\
3 +

Leukothionin + Fe

Ahsor-pliOh
VOh Thion in

- -- -._----- ---- - - - - -- - - - - - - - - - .-...,;

r·

Ein Vergleich der beiden Gleichg ewicht skurven zeigt, daß es
egal ist, ob man vom Farbstoff oder von der Leukoform ausgeh t.
Man gelangt unt er gl eich en Verh ältniss en zur selb en Gleichgwi cht s
lage.

Quantitative Me ssung im Thionin - Leukothioni~ - Gleich gewicht

Die Gesamtzahl der Mol eküle an Thionin und Leukothionin i st
immer konstant. Zu Beginn der Hinreaktion li egen alle Moleküle
als Thionin vor, und es wir d bei einer bestimmten Li chtwell en
l änge die Absorption a gemessen.

a = 30 Skal ent eil e

Im Gleichgewicht hat die bei derselben Well enlänge gem essene
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Absorption den Wert b.

b = 24 Skalenteile

b ist proportional zur Gleichgewichtskonz entration von Thionin.

Die Differenz a - b muß als Leukoform vorliegen.

a - b = 30 - 24 = 6

Die Berechnung der Konzentrationsverh ältnisse im Gleichgewicht
r>. ist nun sehr einfach:

Thionin = b =

Leukothionin a- b
24

30-24
= 4

1

Unter den Lichtverhältnisse n im Spektralphotometer herrscht
ei n Gleichgewicht, bei dem das Verhältmis zwisch en Thionin
und Leukothionin wie 4 :1 ist . Im Glei chgewich t befin den sich

also 80% Thionin und 20% Leuko thi onin. [('1·cJ,l(-4CCA.~J -: IIJ I.

l"hs L-'i<,,-,- ....... .'

b) Die Calziumcarbona t- Salzs äure- Reakti on---

Versuchsaufbau:

Manometer -~

Dreiwegehahn

Stut zen - - .--_.. . ..,

L._•. ..
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Chemikalien: - konz. Salzsäure
- Mamorstücke

3

ca. 1cm

Geräte: - 250 ml Zweihalskolben

mit einem Schliffsbpfen

und Federn
- Dreiwegehahn

- Manometer 0-2bar

- dickwandiger 1000 ml Stutzen

- Korkring
Stativ mit 2 Klemmen und Muffen

- Gummistopfen 1-fach durchbohrt

Versuchsbeschreibung:

In den zur Hälfte mit konz. Salzsäure gefüllten 250 ml Zweihals-
3

kolben werden durch die seitliche Öffnung einige ca. 1 cm große
Marmorstücke geworfen. Die Öffnung wird mit einem Schliffstopfen
geschlossen und mit einer Feder gesichert. Es setzt sofort eine
starke Gasentwicklung ein. Jetzt wird der Dreiwegehahn so ge
stellt, daß das gebildete Gas nicht entweichen kann. Der Druck
im Kolben wird durch das Manometer angezeigt. Der Gasdruck
steigt zunäc~st noch an, ab 0,5 bar erfolgt die Zunahme deutlich
langsamer. Bei 0,8-1,0 bar nimmt er nicht weiter zu. Die Reaktion
im Kolben ist bei diesem Druck zum Stillstand gekommen. Jetzt
wird ,der Dreiwegehahn gedreht und die Apparatur kurz entlüftet.
Die Reaktion setzt sofort wieder ein. Bei eiQem zweiten Versuchs
durchgang kommt die Reaktion bei ca. 0,6-0,7 bar zum Stillstand.
Es hat sich ein Gleichgewicht eingestellt. Erst wenn die Ko~ -

zentration an den Produkten (C0 2-Gas) sinkt, setzt die Reaktion
wieder ein.
Der Versuch läßt sich noch ein drittes Mal wiederholen, aber bei
jedem Versuchsdurchgang sinkt der Gleichgewichtsdruck ab, weil
die Konzentration der Edukte mit jeder Wiederholung geringer
wird.
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Praktische Ratschläge:

Da die Apparatur während des Versuches zeitweise unter Druck
steht, sollte man Vorsichtsmaßnahmen gegen eine Explosion
treffen. Der 250 ml Kolben steht in einem st arkwandigen Stutzen.
Die ganze Apparatur sollte in einem Abzug aufgebaut werden.
Um ein Herausdrücken des Gummistopfens zu verhindern, wird direkt
über dem Stopfen eine Klemme zur Sicherung angebracht.
Zwischen dem Einfüllen des Calziumcarbonats und dem Verschließen

'--
der Apparatur vergehen immer ein paar Sekunden, deshalb sollte
Marmor verwendet werden. Bei pulverförmigem Calziumcarbonat
setzt die Gasentwi cklung zu schnell und heftig ein. Die Schwierig
keit bei diesem Versuch ist die Gasdichtheit der Apparatur.
Aber auch bei einer nicht ganz di chten Apparatur kann man er
kennen, daß die Gasentwicklung mit zunehmendem Druck geringer
wir d. Hin t erd erAp par at urs 0 I I te 1;1an ein e schwar ze Pappe
anbringen, um die Blasenbildung deutlich sichtbar hervor zu-
heben. Sollte der Druck über 1,2 bar s t e i gen, ist die Apparatur
sofort zu entlüften, da sonst der Zweihal sk ol ben e xplodieren
könnte.
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