
Stoff Formel ì$/kG 

Eisen Fe|s  0 

Sauerstoff O2|g  0 

Rohrzucker C12H22O11|s -1544 

Marmor CaCO3|s -1129 

Quarz SiO2|s   -805 

Kohlendioxid CO2|g  -394 

Kochsalz NaCl|s   -384 

Wasser H2O|l   -237 

Wasserdampf H2O|g   -229 

Paraffin  »(CH2)|s      +4 

Benzol C6H6|l  +125 

Ethin C2H2|g  +290 

 
 
 

ì < 0
Þ Stoff kann frei-
willig aus den Ele-
menten entstehen

ì > 0

Þ  Stoff neigt zum 
Zerfall

ì = 0
für Elemente

Einheit: ibbs (=J/mol)G

Reine Stoffe unter Normbedingungen

1) Die Neigung einer Substanz B,

• sich mit anderen Stoffen umzusetzen,

•  sich in eine andere Zustandsart umzuwandeln, 

•  sich im Raum umzuverteilen,

lässt sich durch ein und dieselbe Größe - nämlich ì - 

ausdrücken.

 Das chemische Potenzial als Einstieg in die Thermodynamik 

Regina Rüffler,  Georg Job 
Job-Stiftung, Institut für Physikalische Chemie, Grindelallee 117, 20146 Hamburg

Im Gegensatz zu Festkörpern und 
Flüssigkeiten zeigt â von Gasen 
eine starke Druckabhängigkeit; 
daher ist der lineare Ansatz nur 
anwendbar, solange Äp/p < 10 %. 
Für größere Bereiche muss eine 
logarithmische Näherung gewählt 
werden:

.ì = ì  + RTln(p/p )0 0

Nur in nullter Näherung kann µ als konstant angesehen werden.  

Eine verfeinerte Betrachtung berücksichtigt die Temperatur- 
und Druckabhängigkeit von µ, wobei oft schon lineare Ansätze 
ausreichen:

   

Für die Temperatur- (á) und Druckkoeffizienten (â) des 
chemischen Potenzials eines Stoffes B gelten folgende Regeln:

ì = ì  + á·ÄT ì = ì  + â·Äp0 0 .

0 > á(B|s) > á(B|l) >> á(B|g)   0 < â(B|s) < â(B|l) <<< â(B|g).

TTeemmppeerraattuurr--  uunndd  DDrruucckkaabbhhäännggiiggkkeeiitt  

Analog wird die Energie zur Übertragung einer Menge n eines 
Stoffes von einem niedrigen Potenzial ì zu einem hohen 1 

Potenzial ì  beschrieben durch: 2

.

Umgekehrt ist beim Übergang eines Stoffes von einem hohen 
(ì ) zu einem niedrigen Potenzial (ì ) Energie gewinnbar 1  2

(negatives Vorzeichen!). Diese Energie kann genutzt werden 
(vergleichbar zu Wassermühlen oder Dampfmaschinen). 

Beispiel: “trinkende Ente” (nutzt  die  Potenzialdifferenz 
zwischen flüssigem Wasser und Wasserdampf in Luft)

W = Äì·n

W = ì·Än      für kleine Än.     

Die Bildung eines Stoffes gegen seinen “Umwandlungstrieb” ì 
erfordert die Energie W. Diese Energie ist umso höher,  

· je größer die neu gebildete Stoffmenge Än und

· je größer die “Gegenkraft” ì ist:

W = m(ø -ø )2 1

W = n(ì  - ì )2 1

W = S(T -T )2 1

K : Gleichgewichtskonstantec

ì  + ì  + ... = ì  + RTlnc (B) + ... = ì  + ì  + ... = ì  + RTlnc (D) + ... B C B r D E D r .

Daraus folgt:    K = expc 

c (D)·c (E)r r ·...

c (B)·c (C)·...r r

)
ì +ì +... - ì -ì - ...B  C D  E 

RT( =

Die starke Verdünnung des Wasserdampfes 
mit Luft senkt jedoch den Wert seines 
Potenzials unter den von flüssigem Wasser. 

$
ì /kG

H O ® H O2  2

-237  -229

|l |g

<

Nach welcher Seite eine 
Umsetzung strebt,

A´ + A´´ + ... ® B´ + B´´ + ...,

bestimmt allein die Summe der 
chemischen Potenziale - 
positive wie negative - auf 
jeder Seite.

ì 

Beispiel: Auflösen von Marmor 
in Salzsäure

VVoorraauussssaaggee  mmöögglliicchheerr  RReeaakkttiioonneenn  

Vorgang möglich

+ 2+
CaCO  + 2 H ® Ca O + CO3 2 2

-1129 + 2·0 > -553 + (-237) + (-394)

-1129 > -1184

 + H
$ì /kG

niveau zu wählen, etwa die reinen Elemente in ihren stabilsten 
Zuständen unter Normbedingungen (T  = 298 K, p  = 101 kPa). 

Bergeshöhen pflegt man nicht gegenüber dem 
Erdmittelpunkt anzugeben, sondern gegenüber 
dem Meeresspiegel.

Ähnlich ist es zweckmäßig, für die Werte 
chemischer Potenziale ein geeignetes Bezugs-

Bezugsniveau für das chemische Potenzial

ì

Die Thermodynamik wird allgemein als schwierige 

Wissenschaft empfunden. Auf Grund ihrer geschicht-

lichen Entwicklung besitzt sie eine ungewöhnliche 

Struktur, die mit den Vorstellungen in anderen Teilen der 

Physik und Chemie kaum kompatibel ist und zu ihrem Ruf 

beigetragen hat, so unanschaulich zu sein, dass nur 

wenige sie jemals nutzbringend einsetzen können. 

Gerade auch einer der wichtigsten Begriffe, das 

 , steht in diesem Ruf. 

 

chemische Potenzial µ Tatsächlich 

ist diese zentrale Größe aber durchaus mit den 

Alltagsvorstellungen vereinbar. Als einfachen Einstieg, 

der auch für den Anfänger leicht nachvollziehbar ist, 

schlagen wir vor, das chemische Potenzial als eine Art 

Grundbegriff (wie Länge, Zeit, Masse usw.) durch eine 

vollständige phänomenologische Charakterisierung und 

direkte Metrisierung einzuführen.

Zur Charakterisierung eines Objektes oder 

einer Person genügen oft wenige 

Informationen. Der Steckbrief einer Person 

stellt ein Beispiel für eine solche Liste 

„ph nomenologischer“ Merkmale dar. ä

W a n t e d
CChheemmiisscchheess  PPootteennzziiaall  µµ 

2) Die Stärke dieser Neigung, d.h. der Zahlenwert von ì,

• wird durch die Art des Stoffes bestimmt

• und durch das Umfeld (Temperatur, Druck, Konzen-            
tration, Art des Lösemittels, Feldstärke ...),

• aber nicht durch die Art seiner Reaktionspartner. 

3) Eine Umsetzung, Umwandlung, Umverteilung kann 
freiwillig nur eintreten, wenn die Neigung hierzu im 
Ausgangszustand stärker ausgeprägt ist als im End-
zustand. 

KKoonnzzeennttrraattiioonnssaabbhhäännggiiggkkeeiitt  

Ist die Konzentrationsände-
rung Äc hinreichend klein, 
kann wieder ein linearer 
Ansatz gewählt werden: 

.ì = ì + ã·Äc0 

RT
ã

c
=

Die Kombination dieser beiden Beziehungen führt zur sog. 
“ ”:

 Massenwirkungsglg.

Massenwirkungsgleichung

ì = ì + RTln(c/c ) = ì  + RTlnc     0 0 0 r

Je geballter der Einsatz, 
desto durchschlagender die 
Wirkung. Dieser Satz gilt 
auch für die Massenwirkung.

Während á and â (außer für Gase) noch vom Umfeld des Stoffes 
abhängen, ist der Konzentrationskoeffizient ã eine universelle 
Größe, d.h. für alle Stoffe in jedem Umfeld gleich: 

für kleine c.

Fällt die Konzentration c eines 
Stoffes auf 1/10 des Aus-
gangswertes,  dann sinkt sein 
chemisches Potenzial stets 
um denselben Betrag, das 
sog. “Dekapotenzial” ì (von d 

5,71 kG » 6 kG bei 298 K). 

Die Konzentrationsabhängigkeit von ì erklärt z.B. die 
Verdunstung von Wasser bei Raumtemperatur: 

A = å ì - å ì
Anfang Ende

Maß für ì : Energie W, die A

zur Bildung von 1 mol der 
Substanz A benötigt wird

 

Einheit: 1 J/mol = 1 G

ì  = W/nA A  

Auch das Löseverhalten von Gasen 
wie Ammoniak oder die mögliche  
Bildung von Stoffen mit positivem µ 
wie Ethin lässt sich auf diese Weise 
leicht begründen. 

BBeegglleeiitteennddee EEnneerrggiieeeeffffeekkttee 

Umgekehrt lässt wegen  eine 
Druckerhöhung das chemische Potenzial wachsen. Je höher 
der Druck ist, desto stabiler wird in der Regel der feste Zustand 
gegenüber den anderen. 

0 < (B|s) < (B|l) <<< (B|g)  â â â

Eine gleichzeitige Temperatur- und Druckabhängigkeit wird z.B. 
beschrieben durch 

.

Damit kann das Zustandsdiagramm eines Stoffes berechnet 
werden, wenn der Phasenübergang als Reaktion formuliert und 
die Gleichgewichtsbedingung berücksichtigt wird, z.B. 

® Verdampfungsprozess

ì = ì  + á·ÄT+ â·Äp0

ì(B|l)= ì(B|g)     B|l B|g    

Allein diese qualitativen Regeln erlauben 
schon viele nützliche Schlüsse.

In der Kälte sind (fast) alle Stoffe fest, weil

.

Wegen  sinken 
alle Potenziale beim Erwärmen und man 

µ(B ) < µ(B ) << µ(B )

0 > á(B ) > á(B ) >> á(B )   

|s |l |g

|s |l |g

kann erwarten, dass sich die Reihenfolge irgendwann umkehrt 
und damit alle Stoffe schmelzen und schließlich verdampfen.

Bei hinreichend kleinem Druck sinkt das 
chemische Potenzial des Wasserdampfes bereits 

bei 298 K unter das des flüssigen Wassers.

Die Größe A kann  durch 
Kopplung an eine “Einheitsreak-
tion” mit bekanntem Antrieb A , I

z.B. elektrisch, bestimmt werden 
(vergleichbar mit gegensinnig 
gekoppelten Fahrzeugen):

      oder

     

direkt

A = m ·A + n·A  =  0ges I

A = -(n/m)·AI

MMeettrriissiieerruunngg 

Da es auf den Potenzialunterschied zwischen den Stoffen 
im Ausgangs- und Endzustand ankommt, wird diese 
Differenz als eigenständige Größe eingeführt: 

chemischer Antrieb A  

Hypothetischer Aufbau zur indirekten Metrisierung von µ

Die direkte Einführung des 
chemischen Potenzials ist Teil 
eines neuen didaktischen Kon-
zeptes der Thermodynamik. Als 
ein Projekt der Eduard-Job-
Stiftung für Thermo- und Stoff-
dynamik wird zur Zeit ein Lehrbuch 
“Physikalische Chemie” abge-
fasst,

AAnnwweenndduunngg  iinn  ddeerr  LLeehhrree 

Zusätzlich werden alle Schau-
versuche sorgfältig erprobt und 
weiterentwickelt sowie ausführliche 
Anleitungen (unter Berücksichti-
gung der Gefahrstoffverordnung) 
und Videos angefertigt.

Gewicht als Vorbild

Nach welcher Seite die Wippe sich neigt, 
bestimmt allein die Summe der Gewichte 
G - positive wie negative - auf jeder Seite.

Die linke Seite gewinnt, wenn 

G(A´) + ... > G(B´) + ...,

Gleichgewicht herrscht, wenn

G(A´) + ... = G(B´) + ... .

(Abk.: s: fest (lat. solidus), l: flüssig (lat: liquidus), g: gasig.)

· das über 100 anschauliche Demonstrations-   
experimente  beinhaltet,

· insbesondere das neue Konzept berücksichtigt. 

Eine weitere und sehr wichtige Anwendung ist die Herleitung 
des “ ”. Bei einer allgemeinen 

Reaktion     B + C + ... ® D + E + ...     ist das Gleichgewicht 
erreicht, wenn gilt:

Massenwirkungsgesetzes

¬

Gleichgewichte können auch gestört werden: So  
verschiebt die Zugabe von Wasser das Gleich-
gewicht der Reaktion

3+ –[Fe(H O) ]  + 3 SCN  ® [Fe(H O) (SCN) ] + 3 H O2 6 2 3 3 2

3+ –
auf die Eduktseite, von Fe - oder SCN -Lösung 
wieder auf die Produktseite.

 ¬

Das neue Konzept veranlasste andere 
Autoren, die Thermodynamik oder sogar 
das Gesamtkonzept der Physik zu 
überdenken. Diese konzeptionellen 
Änderungen haben nicht nur auf die 
Ausbildung von Chemikern und Physi-
kern einen starken Einfluss, sondern 
auch auf den Schulunterricht.


