
Liebe Chemie-Leistungskursler, 

ich sende euch wie versprochen zuerst die Lösungen des Homeschoolings zum 25.01.2021.  

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

                 Gleichgewichts mithilfe folgender Tabelle. 

 

An den Tabellenwerten erkennt man, dass mit zunehmender Temperatur der Volumenanteil von CO2 

steigt und der von CO im Boudouard-Gleichgewicht abnimmt.  Temperaturerhöhung fördert die 

endotherme und hemmt die exotherme Teilreaktion. Daraus folgt, dass die Rückreaktion exotherm 

und die Hinreaktion endotherm ist. 

 

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

 

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

 

Auswertung 

 
In dem Kolbenprober 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     

 

Übt man auf dieses Gasgleichgewicht Druck aus, verändert sich die Farbe in Richtung braun, sie wird 

also dunkler. Danach weicht das Stickstoff-Gleichgewicht dem Druck aus durch vermehrte Bildung 

vom farblosen Distickstofftetroxid und die ursprüngliche Mischfarbe des Gleichgewichts wird  wieder 

hergestellt. 
 

Wird der Druck auf das Gasgleichgewicht verringert, verändert sich die Farbe in Richtung gelb, sie 

wird also heller. Danach weicht das Stickstoff-Gleichgewicht der Druckverringerung  aus durch 

vermehrte Bildung vom braunen Stickstoffdioxid  und die ursprüngliche Mischfarbe des 

Gleichgewichts wird  wieder hergestellt. 

 

 

Merke: 
 

Die Auswirkungen einer Druckänderung sind abhängig von der Volumenänderung bei einer 
chemischen Reaktion. 
 

Eine Druckerniedrigung fördert die chemische Teilreaktion, die unter Volumenzunahme verläuft. 
(Die Teilchen können sich bei niedrigem Druck besser ausdehnen.) 

Im Beispiel oben verläuft die Hinreaktion unter Volumenzunahme. (Vergleiche mit Thermochemie. 

Aus 1 mol Gas (N2O4) werden 2 mol Gas (NO2).) 

Eine Druckerhöhung  fördert die chemische Teilreaktion, die unter Volumenabnahme verläuft.  
(Der Abstand der Teilchen kann sich durch hohen Druck leichter verringern.)       
Im Beispiel oben verläuft die Rückreaktion unter Volumenabnahme. 
(Aus 2 mol Gas (NO2) wird  1 mol Gas (N2O4).) 

 

 



 

Das wurde quantitativ am Boudouard-GGW  untersucht. 

 

CO2  +  C  ⇌  2 CO   bei einer Temperatur von 600°C 

 

Druck in 

kPa 

9,8 19,6 39,2 56,8 78,4 98,0 

V(CO2) in % 50 63 67 71 73 77 

V(CO) in % 50 37 33 29 27 23 

 

Ihr erinnert euch hoffentlich noch, dass wir folgende Frage beantworten wollten: 

 

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

    Reaktionsprodukte(RP) entstehen? 

 

Eine Veränderung der Reaktionsbedingungen Druck und Temperatur wirkt sich auf Hin-und 
Rückreaktion unterschiedlich aus. Die eine Teilreaktion wird gefördert, die andere Teilreaktion 
wird gehemmt. Dadurch ändern sich die Konzentrationen der an der Reaktion beteiligten Stoffe. 
Die Lage des chemischen GGWs wird verschoben. 
 
Diese Gesetzmäßigkeit entdeckten der französische Chemiker Le Chatelier und der deutsche Physiker 

Braun 1884. 

 

Das Prinzip von Le Chatelier und Braun (auch Prinzip vom kleinsten Zwang genannt) 

 

Wird auf ein chem. GGW durch Änderung der Reaktionsbedingungen ein äußerer Zwang ausgeübt, 
dann weicht dieses durch Konzentrationsänderung dem Zwang aus. Es stellt sich ein anderer GGW-
Zustand ein. 
 
 
Auch hierfür gibt es natürlich Lernvideos. Seht euch dieses hier an und ignoriert bitte die Erwähnung 

der Gleichgewichtskonstanten. Die werde ich demnächst einführen und dann könnt ihr auch an der 

Stelle mitreden.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xdwtuh3HeQE 
 
 
 
Weiter dann morgen. Bis dahin viele Grüße 

 

Carla Poppitz 

 


