
Liebe Chemiker, 

ich hoffe, nach dem Wochenende seid ihr wieder startklar. Die Lösung der Aufgabe aus der letzten 

Stunde könnte so aussehen. 

 

Wenn ihr in dieses Diagramm für beide Reaktionsabläufe die Zeitabschnitte von Beginn der chem. 

Reaktion bis zum Beginn des parallelen Verlaufs beider Kurven (Das chem. GGW hat sich dann 

eingestellt.) einzeichnet, erkennt man, dass die Einstellzeit des chem. GGWs mit Katalysator 

erheblich kürzer ist. Das war ja auch das Ziel. 

Wir merken uns: Ein Katalysator verkürzt die Einstellzeit des chem. GGWs, da er Hin- und  

                               Rückreaktion in gleicher Weise beeinflusst. 

 

 

Kommen wir zur Beantwortung der 2. Frage. 

 

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

Reaktionsprodukte(RP) entstehen? 

 

Wir untersuchen zuerst die Temperaturabhängigkeit des chem. GGWs. 

 

Bitte seht euch zuerst das Video an. Es läuft leider ohne Kommentar. Aber es gibt ja den erklärenden 

Text. 

Das Experiment, das hier gezeigt wird, hätte ich im Unterricht auch durchgeführt. 

Es zeigt die Temperaturabhängigkeit des chem. GGWs am Beispiel des GGWs der in den Ampullen 

befindlichen Stichoxide. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qbQn93_Aax4 

 

In den Ampullen befinden sich die beiden Stickstoffoxide Distickstofftetroxid (N2O4) und 

Stickstoffdioxid (NO2). Distickstofftetroxid ist ein farbloses Gas und Stickstoffdioxid ist ein bräunliches 

Gas. Die Gase befinden sich in folgendem chem. GGW: 

N2O4  ⇌  2 NO2     ΔRH = + 57,3 kJ/mol 

 

Die Angabe der Reaktionsenthalpie bezieht sich immer auf die Hinreaktion. Sie ist also endotherm, 

d.h. sie verläuft unter Wärmeaufnahme. Diese Teilreaktion wird gefördert, wenn in der Umgebung 

Wärme vorhanden ist. Im Experiment ist das erkennbar, da sich beim Eintauchen der Ampulle in 

warmes Wasser die braune Farbe verstärkt. Das GGW hat sich auf die Seite des braunen 

Stickstoffdioxids verschoben. 

 

Die Rückreaktion ist exotherm, d.h. sie verläuft unter Wärmeabgabe. Diese Teilreaktion wird 

gefördert, wenn die Umgebung möglichst kalt ist. Im Experiment ist das erkennbar, da sich beim 



Eintauchen der Ampulle in kaltes Wasser die braune Farbe deutlich aufhellt. Das GGW hat sich auf 

die Seite des farblosen Distickstofftetroxids verschoben. 

 

Wir halten fest:  

Die Auswirkungen einer Temperaturänderung auf das chem. GGW sind abhängig von der Enthalpie 

der betrachteten chem. Reaktion. 

 

Temperaturerhöhung fördert die endotherme Reaktion. 

Temperaturerniedrigung fördert die exotherme Reaktion. 

 

 

Aufgabe: Ermittle qualitativ, die Reaktionsenthalpien für Hin- und Rückreaktion des Boudouard-  

                 Gleichgewichts mithilfe folgender Tabelle. 

   

                  CO2(g)  + C(s)  ⇌  2 CO(g) 

 

� �� °� 450 500 600 700 800 900 950 1000 

V(CO2)in% 98 95 77 42 10 3 1,5 0,7 

V(CO)in % 2 5 23 58 90 97 98,5 99,3 

 

 

Wir untersuchen als zweites die Druckabhängigkeit des chem. GGWs. 

  

Wir wissen bereits, dass der Druck nur auf Reaktionen, an denen Gase beteiligt sind, Einfluss hat. Das 

allein reicht noch nicht aus. Es muss auch eine Volumenänderung bei der Reaktion stattfinden. (Zur 

Erinnerung: Stöchiometriefaktorenänderung der gasförmigen Stoffe in der Rgl. betrachten) 

 

Diese Bedingungen erfüllt das chemische Gleichgewicht der beiden Stickoxide von vorhin. Deshalb 

wird es in folgendem Film gleich noch einmal verwendet.  

 

Aufgabe: Seht euch den Film an und wertet das chem. Experiment selbständig aus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hpS-cXoXPeM 

 

Damit ist die Frage 2 immer noch nicht final beantwortet. Das schaffen wir beim nächsten 

Homeschooling am Donnerstag.  

 

 

Bis dahin beste Grüße 

 

Carla Poppitz 

 


