
3. Chemisches Potenzial 

Nur die erste Reaktion weist einen positiven Antrieb auf, läuft also spontan ab. Man pflegt das 
Ergebnis, dass man HCl aus Kochsalz mit konzentrierter Schwefelsäure gewinnen kann, 
mangels besserer Kriterien mit der Regel zu begründen, dass eine schwerer flüchtige und 
stärkere Säure eine leichter flüchtige oder schwächere aus ihren Salzen verdrängt. Diese 
Regel ist zwar oft erfüllt, aber keineswegs zuverlässig. Der folgende Vorgang ist ein krasses 
Gegenbeispiel: 
 
Versuch: Schwärzung des CuSO4 durch H2S  

 
CuSO  + H S  CuS +  H SO  4 2 2 4

__________________________ _ 

µ : -662 -33 -49 -690 kG 
 

        -695           >         -739       

A  = + 44 kG 
 

Hier drängt also die schwächere und zugleich flüchtigere Säure 
H2S die Schwefelsäure aus einem ihrer Salze. Die Reaktion lässt sich gut verfolgen, weil das 
(wasserfreie) CuSO4 weiß und das entstehende CuS schwarz ist.  

 
Auch Fällungen lassen sich sehr gut beschreiben: 
 
Versuch: Fällung von Pb2+, Zn2+, Ba2+ mit CO3

2- , S2- , I- 
 

Niederschlag zu erwarten (+), nicht zu erwarten (-

-

--

)  
beim Zusammentreffen folgender Ionen: 
 

 CO3
2- S2- 

I- 

Pb2+   +   +   + 

Zn2+   +   + 

Ba2+   +  
 

Um die Rechnung zu ersparen, ist in der Tabelle am Ende des Kapitels neben dem chemi-
schen Potenzial des möglichen Niederschlags auch das zusammengefasste Potenzial der ihn 
bildenden Ionen ausgedruckt Das vorausgesagte Ergebnis lässt sich leicht im Versuch 
bestätigen. 
 
Da eine Umsetzung stets in Richtung eines Potenzialgefälles läuft, konnte der Eindruck 
entstehen, als ob die Stoffe mit positivem µ durch normale Reaktionen aus stabilen Stoffen 
gar nicht entstehen können. Die Bildung von Ethin (Acetylen) aus Calciumcarbid und Wasser 
zeigt, dass dies nicht zutrifft. 
 
Versuch: Karbidlampe 

 
 CaC  + 2 H O    Ca(OH)  + C H  2 2 2 2 2

______________________________   

 µ : -68       2.(-237) -898           +209      kG 
 

                 -542             >            -689             

A  =  + 147 kG 
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3.  Chemisches Potenzial 
  
Gegenstand: chemisches Potenzial als Maß für das Umwandlungsbestreben der Stoffe und als 
Kernbegriff der Stoffdynamik 
 
  
3.1  Vorüberlegung 
 
Nach unserem kurzen Exkurs in die Wärmelehre wenden wir uns nun dem chemischen 
Potenzial µ zu, dem neben der Stoffmenge n wichtigsten und tragfähigsten Begriff der 
Stoffdynamik. 
 
Aus der Betrachtung seiner Umwelt schloss bereits HERAKLIT: "Nichts hat Bestand - alles 
fließt (  )". In der belebten Welt ist Werden und Vergehen wohlbekannt, aber auch in 
der unbelebten Natur sind Kräfte wirksam, die die Materie verändern: 
 
•   Brot wird trocken •   Butter wird ranzig 
•   Papier vergilbt •   Gummi versprödet 
•   Eisen rostet •   Kupfer patiniert 
•   Steine verwittern •   Holz versteinert und vieles mehr. 
 
Versuch: Unbeständigkeit 
 
Man könnte äußere Einwirkungen als Ursache ansehen – z. B. 
würde Eisen nicht rosten, wenn man O2 fernhielte –, aber dies 
trifft nicht den Kern, denn auch von der Umgebung getrennte 
Stoffe ändern sich. Es altert 

•   Brot auch im Frischhaltebeutel; 
•   Konserven auch in geschlossener Dose; 
•    Chemikalien auch in versiegelter Flasche. 
 
Versuch: Polymerisation von Acrylsäure (nach langem 

Stehen) 
 
Reine Acrylsäure (Propensäure), eine wasserhelle, stechend 
essigartig riechende Flüssigkeit wandelt sich bei längerem 
Stehen selbst in völlig dichten Gefäßen zu einem farb- und 
geruchlosen, starren Glas um. 
Die Modifizierung auch reiner Stoffe etwa das Altern von 
Soda und Glaubersalz, der langsame Übergang des 
monoklinen in den rhombischen Schwefel oder des weißen in 
den roten Phosphor zeigt, dass nicht eine Wechselbeziehung zwischen Reaktionspartnern der 
Motor stofflicher Änderungen ist, sondern dass Stoffe von sich aus dazu neigen, sich 
umzuwandeln, d.h. dass offenbar jedem einzelnen Stoff ein „Umwandlungstrieb“ 
zuzuschreiben ist. Dieser Umwandlungstrieb ist sicher nicht für alle Stoffe gleich.  
 
Der Übergang des weißen in den roten Phosphor ist also so zu verstehen, dass die weiße 
Zustandsform die stärkere Neigung besitzt, sich stofflich zu verändern, und dadurch die 
Bildung der roten Form gegen deren Neigung zur Umwandlung erzwingt. Ähnlich haben wir 
uns vorzustellen, dass sich Eisensulfid bildet, weil die Ausgangsstoffe Eisen und Schwefel 
zusammen eine stärkere Umwandlungstendenz besitzen als das Produkt FeS. . . . Vergleicht man  
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Ohne solche Hilfsmittel wird der Wirkungsgrad h  
0 und S  erreicht den Höchstwert -W/T.e

Der Wirkungsgrad h = 1 ist nur in Gedanken-
experimenten realisierbar. Nur solche Vorgänge 
sind .

Die erzeugte Entropie S bewirkt stets eine zusätz-e 

liche 

reversibel

Erwärmung in System oder Umgebung 
verglichen mit dem reversiblen Vorgang. 

m Masse
q Ladung
n Stoffmenge
p Impuls

S Entropie

y gravitatives Potenzial
j elektrisches Potenzial 
m chemisches Potenzial
v “kinetisches Potenzial”
T “thermisches Potenzial”

Die Affinität A beschreibt den Reaktionsantrieb un-
abhängig davon, ob Druck oder Volumen konstant 
sind oder nicht, ersetzt also (D G)  und R p (D F) .R V

Anwendung auf chemische Reaktionen:

dW = -pdV + TdS - Adx

Auf Gr en, die kein fassbares physikalisches oder 
chemisches Merkmal beschreiben, wird verzichtet  
wie z.B. H, F, G, aber auch auf viele andere

öß

:

innere Energie U,
Enthalpie H,
freie Energie F,
freie Enthalpie G,

Fugazit t f,
Aktivit t a.

ä
ä

Die zu einer mengenartigen extensiven  
geh rige intensive 

 

Größe
ö Größe lässt sich als Potenzial 

auffassen:

m W = m(y -y ), q W = q(j -j ),2 1 2 1

n W = n(m -m ), p W = p (v -v ),2 1 2 1

S W = S(T -T ).2 1

Þ Þ 

Þ 

Þ 

Þ 

W = hW + (1-h)W

genutzte Energie

erzeugte Entropie: S  = -(1-h)W/Te

W rmekraftmaschine:

W = S(T -T )2 1

ä

-

Die bliche Schreibweise

W = Q (T -T )/T1 2 1 1

verschleiert die Analogie.

ü

-

Wasserm hle

W = m(y -y )2 1

ü :

-

“Trinkende Ente”

W = n(m -m )2 1

:

-

Druck
Volumen

Entropie

elektrisches Potenzial

chemisches Potenzial
Impuls

Masse
gravitatives Pot.

Temperatur

Stoffmenge

Ladung

Änderung der Gesamtenergie

Oberfl chenspannungä
Oberfl heäc
Geschwindigkeit

Affinität: A =   S m  -  S m
Anf.stoffe Endstoffe

Reaktionsstand

Die Übertragung einer mengenartigen Größe von 
niedrigem zu hohem Potenzial kostet Energie:

hoch (2)

niedrig (1)

Der umgekehrte Vorgang liefert Energie (W < 0 aus 
Sicht des Systems), die jedoch nur mit einem 

Wirkungsgrad h genutzt werden kann, während der 
Rest unter Entropieerzeugung “verheizt” wird:

“verheizte” Energie

Die Nutzung der gelieferten Energie erfordert 
besondere Apparate, Maschinen, ..., zum Beispiel:

(0 < h < 1)

Bei Reaktionen gilt ganz ähnlich für 
die lieferbare Energie

W = -A(x -x ),2 1

die mit geeigneten Hilfsmitteln (z.B. einer galvan-

ischen Zelle) mit dem Wirkungsgrad h genutzt 
werden kann, während der Rest als erzeugte Wärme 
TS  erscheint. Zur erzeugten Wärme kommt noch e

die latente Wärme TDS hinzu, bedingt durch die 
Änderung des Entropieinhalts der Stoffe. 

Thermodynamik ”light” - ein neues Lehrkonzept
- ein leichter Einstieg in eine schwierige Materie - 
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Karbidlampe Karbidlampe 
- auf Höhlenforschers Spuren - 
 
 
 
G
 

eräte: 

Waschflasche mit Tropftrichter 

kurzer Gummischlauch 

Glasrohr mit ausgezogener Spitze 

Streichhölzer oder Feuerzeug 

langer Holzspan 

 

C
 

hemikalien: 

Calciumcarbid (ideale Körnung: 20 – 40 mm) 

dest. Wasser 

 

S
 

icherheitshinweise: 

Calciumcarbid (CaC2): F   R15   S8-43.6 

Ethin (C H2 2): F+   R5-6-12   S9-16-33 

Calciumhydroxid (Ca(OH)2: Xi   R41   S(22-)24-26-39  

 

 

               F(+)                    Xi 

 

Da das Gas insbesondere durch Verunreinigungen giftig ist, muss unter dem Abzug 

gearbeitet werden.  Das Tragen einer Schutzbrille ist erforderlich. 

 

Versuchsdurchführung: 
 
Der Tropftrichter wird mit Wasser, die Wa schflasche mit einigen Calciumcarbidbrocken 

gefüllt. Man lässt vorsichtig! Wasser zutropfen, bis sich eine lebhafte Gasentwicklung 

einstellt. Dann schließt man den Hahn des Tropftrichters. Anschließend bringt man das 

ausströmende Gas mit dem brennenden Span unter dem Abzug zur Entzündung. Zur 

Vermeidung einer eventuellen Explosionsgefahr durch Acetylen-Knallgas ist es 

empfehlenswert, die Waschflasche vorher mit Stickstoff zu füllen. 

 

Beobachtung: 
 
Das gebildete Ethin verbrennt mit stark rußender Flamme. Man bemerkt einen 

unangenehmen Geruch.  

 

 

 

 

 

 

 

Erklärung: 
 
Calciumcarbid wird von Wasser unter Bildung von Ethin (Acetylen) zersetzt nach: 
 

)g(HC.)aq()OH(Ca)l(0H2)s(CaC 22222  
   
                        µ: -542,2 >           -658,4                    kG 
                      

Antrieb: + 116,2 kG 
 
 
Der Antrieb dieser Reaktion ist positiv, d.h ., die Summe der chemischen Potenziale der 

Produkte ist geringer als die Summe der chemischen Potenziale der Edukte und die 

Reaktion läuft somit spontan ab. 

  

+ +

S

Charakteristische Merkmale des neuen Konzepts

1. Einheitliche Beschreibung mechanischer, elektrischer, 

thermischer und stofflicher Systeme

2. Einheitliche Beschreibung makro- und mikroskopischer, 

reversibler und irreversibler sowie statischer und kinetischer 

Systeme

3. Kurze Rechenwege, die anschaulich voraussehbar und 

nachvollziehbar sind

4. Alle benutzten Größen haben ihre Entsprechung in der 

Anschauung

5. Didaktische Anpassung an verschiedene Bildungsebenen ist 

leicht möglich

6. Der verminderte Lehr- und Lernaufwand spart Zeit (ca. 50%)

7. Integration von über hundert anschaulichen, einfach zu 

handhabenden Schauversuchen

Die Thermodynamik wird allgemein als schwierige 

Wissenschaft empfunden. Auf Grund ihrer geschichtlichen 

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 schwierig und unhandlich zu sein, dass nur wenige sie 

jemals nutzbringend einsetzen können. 

Alle Berechnungen basieren auf einer 
einzigen Gleichung, der sog. Haupt“ -

1
EEiinnhheeiittlliicchhee  BBeesscchhrreeiibbuunngg  ...... 

dW = -pdV + TdS + mdn + jdq + sdA + vdp + mdy...

7
Im Rahmen eines weiteren Projektes der Job Stiftung 
sollen mehr als hundert   

-
Demonstrationsexperimente

aus den Themenbereichen Thermodynamik, Kinetik und Elektro
chemie erprobt und weiterentwickelt sowie die zugeh rigen 
Versuchsanleitungen erstellt werden unter Ber cksichtigung der 
Gefahrstoffverordnung

-
ö

( ü
).

IInntteeggrraattiioonn  vvoonn  ......  SScchhaauuvveerrssuucchheenn 

5
Die mit der Anschauung konformen Strukturen 
erm glichen eine sinnvolle Nutzung auch auf ö

Schulniveau, so dass das neue Konzept bereits 
Eingang in Lehrb cher der Physik f r die 
Sekundarstufe I und II gefunden hat.

ü ü

reichen Experimenten”  (s. unten) für Studienanfänger erstellt. 

DDiiddaakkttiisscchhee  AAnnppaassssuunngg  ...... 

Als ein Projekt der 2001 neu 
gegründeten Eduard-Job-
Stiftung für Thermo- und Stoff-
dynamik wird zur Zeit das Lehr-
buch 

 
”Physikalische Chemie - eine Ein-

führung nach neuem Konzept mit zahl-

gleichung“ des Systems .
Beispiel: fallender Regentropfen

4
Von den in der Hauptgleichung stehenden 
Größen sind es hauptsächlich zwei, deren 

Verständnis Schwierigkeiten macht, die 

und das . Dabei lassen sich 
beide Größen durchaus in die Alltagserfahrungen 
einfügen. Dazu wird ein phänomenologischer 
Ansatz gewählt, d.h., die Größe wird durch ihre 
äußeren Eigenschaften charakterisiert. 

Entropie S 

 chemische Potenzial m

......  EEnnttsspprreecchhuunngg  iinn  ddeerr  AAnnsscchhaauuuunngg 

Die Entropie wird visualiziert als
- ein in der Materie verteiltes,
- mehr oder minder bewegliches Etwas,
- der elektrischen Ladung vergleichbar

- mit der Besonderheit erzeugbar, aber unzers tör -          
bar zu sein.

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

Nach welcher Seite eine Umsetzung 
strebt,

A´ + A´´ + ...       B´ + B´´ + ...

bestimmt allein die Summe der 

chemischen Potenziale m - positive 
wie negative -  auf jeder Seite.

Das chemische Potenzial ist hingegen ein Maß für 
für die Neigung eines Stoffes B,
- sich mit  anderen Substanzen umzusetzen,
- sich in eine andere Zustandsart umzuwandeln,
- sich im Raum  umzuverteilen.
Wie das aus dem Alltag vertraute Gewicht kann auch 
diese Eigenschaft  direkt metrisiert werden.
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