
Liebe Schüler, 

als erstes schicke ich euch die Lösungen für die Aufgaben von gestern in der Hoffnung, dass ihr 

einiges lösen konntet und nicht nur wartet, bis ich euch zeige, wie es geht. In jedem Fall müsst ihr die 

Lösungen gründlich vergleichen, versuchen die Wege nachzuvollziehen und eure Lösungen 

korrigieren und ergänzen. 

Aufgabe 1 

a)  2 H2O2  →  2 H2O  +  O2 

b)  geg.: V(H2O2) = 100 ml = 0,1 l            ges.:  V(O2)  

     Lös.: Als erstes berechnen wir die Konzentrationsänderung von Wasserstoffperoxid von Beginn der  

              Reaktion bis zur 25. Minute aus den Tabellenwerten. 

 

              Δc = c0 – c25 

              Δc = 0,5 mol/l – 0,155 mol/l 

              Δc = 0,345 mol/l 

       

             Aus der Konzentrationsänderung von Wasserstoffperoxid kann man dessen Masse errechnen,  

             das bis zur 25. Minute umgesetzt wurde. 
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             (I)  n = c ∙ V            (II)  m = n ∙ M 

               

              Wir setzen (I) in (II) ein und erhalten m = c ∙ V ∙ M. 

 

              m(H2O2) = c(H2O2) ∙ V(H2O2) ∙ M(H2O2) 

              m(H2O2) = 0,345 mol/l ∙ 0,1 l ∙ 34 g/mol 

              m(H2O2) = 1,173 g 

 

             Jetzt können wir anhand der Reaktionsgleichung eine Masse-Volumen-Berechnung  

             durchführen wie in Klasse 10 gelernt. Die Gleichung findet ihr im Tafelwerk. 
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               V(O2) = 0,39 l 

    

               Es entstehen bis zur 25. Minute 390 ml Sauerstoff. 

 

Aufgabe 2 (Sie ist ein Teil einer ehemaligen Prüfungsaufgabe.) 

 

Zur Durchschnittsgeschwindigkeit: -     ist die Konzentrationsänderung innerhalb eines bestimmten  

                                                                       Zeitintervalls 

-  mathematisch ist sie ein Differenzenquotient mit der Formel 
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- geometrisch ist sie der Anstieg einer Sekante an die 

Konzentration – Zeit – Kurve 

 

Zur Momentangeschwindigkeit:    -      ist die Konzentrationsänder. zu einem bestimmten Zeitpunkt t 

-  mathematisch ist sie ein Differentialquotient mit der Formel 
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- geometrisch ist sie der Anstieg einer Tangente an die 

Konzentration–Zeit–Kurve 

 

 

Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit 
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      �     = 3,6 ∙  10&� 123 ∙  3&�  ∙  145&�   

      

      �     =  6 ∙ 10&6 123 ∙  3&�  ∙  7&� 

 

 

Wann ist die Momentangeschwindigkeit gleich dieser Durchschnittsgeschwindigkeit? 

 

Wir zeichnen ein Konzentration–Zeit–Diagramm mithilfe der Werte aus der Tabelle. 

Wir kennzeichnen die Punkte auf der Kurve für t = 1 min und t = 7 min und zeichnen eine Sekante 

durch die beiden Punkte. 

Um die gestellte Aufgabe zu lösen, erinnern wir uns, dass die Momentangeschwindigkeit gleich 

dieser Durchschnittsgeschwindigkeit ist, wenn Sekante und Tangente den gleichen Anstieg haben. 

Deshalb verschieben wir die Sekante so lange parallel bis sie die Kurve nur noch in einem Punkt 

berührt und erhalten so die Tangente an diese Kurve. Wir lesen die Zeit vom Berührungspunkt ab. Sie 

liegt etwa bei t = 4 min. 

 

Bei etwa 4 min sind Momentangeschwindigkeit und Durchschnittsgeschwindigkeit gleich. 

 

Es fehlt noch die Reaktionsgleichung: 

 

CH3COOC2H5  +  Na
+
  +  OH

-
  ⇌  CH3COO

-
  +  Na

+
  +  C2H5OH 

 

Ethansäureetylester + Natriumhydroxid(aq) ⇌ Natriumacetat(aq) + Ethanol 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommen wir wie angekündigt zurück zum Chemischen Gleichgewicht. 

 

Lest euch in das Thema wieder ein, indem ihr den bereits behandelten Stoff wiederholt und festigt. 

 

Die Fakten des chemischen Gleichgewichts spielen für die chemische Industrie eine große Rolle. Um 

chemische Verfahren, bei denen umkehrbare chemische Reaktionen stattfinden, effizient zu 

gestalten, spielen vor allem folgende Fragen eine Rolle: 

 

1. Wie kann man die Einstellzeit des chemischen Gleichgewichts verkürzen? 

2. Wie kann man die Lage des chemischen Gleichgewichts beeinflussen, dass möglichst viele  

    Reaktionsprodukte(RP) entstehen? 

 

Zu 1.) Wir wissen, dass Katalysatoren die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion erhöhen  

           können. Dann werden die AS schneller zu RP. Wenn aber schneller RP vorhanden sind, dann  

           können sie auch schneller durch die Rückreaktion wieder zu AS werden, d.h. ein Katalysator 

           beeinflusst Hin- und Rückreaktion in gleicher Weise. Dadurch verkürzt sich die Einstellzeit des  

          chemischen Gleichgewichts. 

 

Aufgabe: Weise grafisch in einem Konzentration–Zeit-Diagramm nach, dass ein Katalysator die  

                 Einstellzeit des chem. GGWs verkürzt. 

 

Am Montag geht es an dieser Stelle weiter. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.  

Viele Grüße 

 

Carla Poppitz 

 

 


