
Liebe Schüler, 

wie angekündigt, kommt heute der 2.Teil zum Thema Reaktionsgeschwindigkeit. Es geht um die 

Abhängigkeiten der Reaktionsgeschwindigkeit. 

Die Reaktionsgeschwindigkeit ist abhängig: 

1. – von der Konzentration der Ausgangsstoffe (AS) 

        Es gilt:  Je höher die Konzentration der AS, desto höher die Reaktionsgeschwindigkeit. 

2. – von der Temperatur 

       Es gilt:  Je höher die Temperatur, desto höher die Reaktionsgeschwindigkeit. 

       Es gibt die RGT-Regel. Sie besagt, dass eine Temperaturerhöhung um 10 K zu einer Verdopplung  

       bis Verdreifachung der Reaktionsgeschwindigkeit führt. 

3. – vom Zerteilungsgrad der AS 

       Es gilt:  Je höher der Zerteilungsgrad der AS, desto höher die Reaktionsgeschwindigkeit. 

       Bsp.: Man verbrennt Eisen in Form von a) einem Eisennagel, b) Eisenwolle, c) Eisenfeilspänen 

                 Die Reaktion verläuft von a) über b) zu c) immer heftiger und somit schneller.  

 

4. – von der Verwendung eines Katalysators (Hierzu gleich mehr.) 

 

5. – vom Druck, jedoch nur bei chemischen Reaktionen an denen Gase beteiligt sind 

 

       Erhöht man den Druck, rücken die Teilchen der AS enger zusammen, was zu einer  

       Konzentrationserhöhung führt und somit die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht. 

 

Aufgabe: Begründet schriftlich die Abhängigkeiten 1, 2 und 3 mithilfe der Stoßtheorie. 

 

 

Jetzt möchte ich euch noch einiges zum Thema Katalysatoren vermitteln. 

 

Ein Katalysator ist ein Stoff, der die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion verändert. 

 

Wir unterscheiden: - positive Katalyse → Reaktionsgeschwindigkeit wird erhöht 

                                    - negative Katalyse → Reaktionsgeschwindigkeit wird vermindert 

 

Wir betrachten hier nur die positive Katalyse. 

 

 

Wie schafft es ein Katalysator die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen? 

 

   Ein Katalysator beteiligt sich an der chemischen Reaktion. Er bildet mit den AS      

   Zwischenprodukte, deren Bildung geringere Energiezufuhr benötigt als die Bildung der  

   Reaktionsprodukte. 

 

  Das sieht man sehr schön an der folgenden grafischen Darstellung. 

         



        
 

 

 

Merkmale eines Katalysators: 

 

- beteiligt sich an der chemischen Reaktion 

- liegt nach der chemischen Reaktion unverändert vor 

- setzt die Aktivierungsenergie herab 

- wirkt spezifisch (Jeder Katalysator beschleunigt nur eine spezielle chemische Reaktion.) 

 

 

Aufgaben:  

 1. Prägt euch die Abhängigkeiten der Reaktionsgeschwindigkeiten und die Aussagen zu  

     Katalysatoren ein. 

 2. Erkundet und notiert euch, was man unter Bio-Katalysatoren versteht. 

 3. Welche Funktion hat ein Katalysator im Auto und was hat der                          

      Autoabgaskatalysator mit einem Katalysator im chemischen Sinn zu tun? 

 

 

Seht euch unbedingt das folgende Video an. Es veranschaulicht den vermittelten Stoff zum Thema 

Katalyse noch einmal schön und hilft auch bei der Beantwortung der Fragen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1LFXYQej8_c 

 

Für heute verabschiede ich mich und wünsche euch ein schönes Wochenende. 

Carla Poppitz 

 

 


