
Liebe Schüler, 

Weihnachten und der Jahreswechsel liegen hinter uns. Ich hoffe, ihr hattet trotz der 

Einschränkungen eine schöne Zeit und seid gesund in das neue Jahr, für das ich euch noch alle guten 

Wünsche übermittle, gekommen.  

Der Unterricht  findet vorerst in Distanz statt. Aber das ist für uns nicht neu und wir kriegen auch das 

wieder hin. 

Um wieder rein zu kommen, möchte ich  kurz das bisher Wesentliche zum Thema chemisches 

Gleichgewicht zusammenfassen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die meisten chemischen Reaktionen sind umkehrbar, d.h. neben der Hinreaktion, bei der 

Ausgangsstoffe  in Reaktionsprodukte umgewandelt werden, findet gleichzeitig eine Rückreaktion 

statt, bei der aus den Reaktionsprodukten wieder Ausgangsstoffe entstehen. 

Findet eine umkehrbare chemische Reaktion in einem geschlossenen oder abgeschlossenen System 

statt, kommt es zur Ausbildung eines chemischen Gleichgewichts. 

A  +  B  ⇌  C  +  D 

Man spricht: „ Die Ausgangsstoffe (AS)  A und B liegen im chemischen Gleichgewicht mit den 

Reaktionsprodukten (RP) C und D.“ 

Der Zustand des chem. GGWs ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 

- Der Stoffumsatz ist unvollständig, da gleichzeitig  AS und RP vorliegen. ( Das Verhältnis  der 

Konzentrationen von RP und AS bezeichnet man als Lage des chem. GGWs.) 

- Die Konzentrationen der RP und der AS sind konstant, d.h. Δc = 0). 

- v(Hin) = v(Rück), d.h. Hin- und Rückreaktion laufen mit der gleichen Geschwindigkeit ab, also 

bilden sich genauso viele RP wie in der gleichen Zeit wieder zerfallen. 

- Das GGW ist von beiden Seiten einstellbar, d.h. man kann die Reaktion sowohl von der Seite 

der AS als auch von der Seite der RP starten, es bildet sich derselbe GGW-Zustand aus. 

 

Jetzt folgen noch einige neue Aspekte. 

Bsp.    CO2  +  C  ⇌  2 CO  

Das Gleichgewicht zwischen den beiden Kohlenstoffoxiden ist eines der am besten untersuchten 

chem. GGW. Man nennt es das Boudouard-Gleichgewicht.  Bei 900°C befinden sich im chemischen 

Gleichgewicht 97 % Kohlenstoffmonooxid und 3 % Kohlenstoffdioxid. 

Man sagt: „ Die Lage des chemischen Gleichgewichts befindet sich stark auf der Seite des 

Reaktionsproduktes.“ 

 



Das chem. GGW ist ein dynamisches GGW. 

Diese Aussage bedeutet, dass eine umkehrbar chemische Reaktion nach außen hin beendet 

erscheint, wenn sich das chem. GGW eingestellt hat, da sich die Konzentration an RP nicht mehr 

erhöht. Tatsächlich laufen Hin- und Rückreaktion ständig weiter ab. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eure Aufgabe besteht jetzt darin, die Zusammenfassung und die neuen Aspekte in euren Hefter zu 

bringen, wie auch immer. Gleichzeitig stellt das das absolute Grundwissen dar und muss gründlich 

eingeprägt werden. 

In der nächsten Distanz-Stunde werden wir  ähnlich zu dieser Stunde das Thema 

Reaktionsgeschwindigkeit zusammenfassen, denn das brauchen wir, um dann weiter am chem. GGW 

arbeiten zu können. 

Ich habe mir jetzt große Mühe gegeben für euch zu wichten, um es euch unter diesen Umständen 

leicht zu machen euch den abiturrelevanten Stoff anzueignen. Nun macht etwas daraus. 

 

Dann bis Donnerstag. Viele Grüße 

Carla Poppitz 

 


