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Vorwort 
 

Das Skript vermittelt die Grundzüge der Stoffdynamik in drei Teilen 
• chemische Thermodynamik (Statik) 
•   zeitlicher Ablauf von Stoffumbildungen (Kinetik) 
• Mitwirkung elektrischer Felder (Elektrochemie)  
und gibt damit gleichzeitig einen Überblick über wichtige Teilgebiete der Physikalischen 
Chemie. Der Leser wird auf begrifflich und mathematisch elementare Weise zügig an die für 
die Behandlung stofflicher Vorgänge zentralen Größen und Gleichungen herangeführt. Dabei 
wird konsequent an Alltagserfahrungen und vor allem an eine Vielzahl ausgewählter 
Demonstrationsexperimente angeknüpft, da ja gerade die Physikalische Chemie oft als sehr 
abstrakt und wenig alltagstauglich empfunden wird. Vertieft wird das Verständnis durch 
Rechenbeispiele mit den zugehörigen Lösungen.  
 
Es hat den Anschein, dass zwei thermodynamische Größen besondere Verständnis-
schwierigkeiten bereiten: die Entropie S und das chemische Potenzial µ. Tatsächlich sind aber 
beide Größen durchaus mit den Alltagsvorstellungen vereinbar. Daher wird als ein auch für 
den Anfänger leicht nachvollziehbarer Einstieg eine vollständige phänomenologische 
Charakterisierung und direkte Metrisierung dieser zentralen Größen gewählt, ganz analog zu 
der Vorgehensweise bei den Basisgrößen Länge, Zeit und Masse. Mit dem chemischen 
Potenzial befindet man sich aber bereits mitten im Herzen der Stoffdynamik. Von hier aus 
stehen die Zugänge zu einer Vielzahl von Anwendungsgebieten bis hin zur Quantenstatistik 
offen. 
 
Der ins Auge gefasste Adressatenkreis sind Studienanfänger, die Chemie im Haupt- und 
Nebenfach betreiben. So erfordert der Lehrstoff nur elementare mathematische Kenntnisse, 
ohne dass die Präzision der verwendeten Begriffe aufgegeben wird. Er liefert somit das 
Rüstzeug für einführende Praktika der physikalischen Chemie. 
 
Weitere Informationen zu dem vorgestellten Konzept, die ständig aktualisierte Fassung des 
gesamten Skriptes (der Text stellt eine vorläufige Arbeitsfassung dar; daher bitten wir 
eventuelle Unstimmigkeiten zu entschuldigen) und die Beschreibung von Demon-
strationsexperimenten (z.T. mit Videos) können im Internet unter www.job-stiftung.de 
abgerufen werden. 
Für das Wintersemester 08/09 ist jedoch die Veröffentlichung als Lehrbuch im Rahmen der 
Vieweg+Teubner Studienbücher Chemie (ISBN 978-3-8351-0040-4) geplant. 
Über Diskussionsbeiträge sowie Anmerkungen zu Korrekturen würden wir uns sehr freuen.  
 
Die Leseprobe stellt neben dem Inhaltsverzeichnis des ersten Teils des Skriptes, der sich mit 
der chemischen Thermodynamik beschäftigt, die vier Kapitel 3, 4, 5 und 11 vor, die 
grundlegende Aspekte des chemischen Potenzials behandeln.   
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Leicht verständliche Einführung in die physikalische Chemie mit zahlreichen 
Demonstrationsexperimenten 
 
Das Buch vermittelt die Grundzüge der Stoffdynamik in drei Teilen 
■ chemische Thermodynamik (Statik) 
■ zeitlicher Ablauf von Stoffumbildungen (Kinetik)  
■ Mitwirkung elektrischer Felder (Elektrochemie) 
und gibt damit gleichzeitig einen Überblick über wichtige Teilgebiete der 
Physikalischen Chemie. Der Leser wird auf begrifflich und mathematisch elementare 
Weise zügig an die für die Behandlung stofflicher Vorgänge zentralen Größen und 
Gleichungen herangeführt. Dabei wird konsequent an Alltagserfahrungen und vor 
allem an eine Vielzahl ausgewählter Experimente angeknüpft, da ja gerade die 
Physikalische Chemie von Studierenden oft als sehr abstrakt und wenig 
alltagstauglich empfunden wird. Vertieft wird das Verständnis durch Rechenbeispiele 
mit den zugehörigen Lösungen.  
 
Zielgruppe 
 
■ Studierende aller Naturwissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen, 

die im Grundstudium Physikalische Chemie im Neben- und Hauptfach betreiben. 
 
Weitere Informationen zum vorgestellten Konzept finden sich auf der Web-Seite  
www.job-stiftung.de. 
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3.  Chemisches Potenzial 
  
Gegenstand: chemisches Potenzial als Maß für das Umbildungsbestreben der Stoffe und als 
Kernbegriff der Stoffdynamik. 
 
  
3.1  Vorüberlegung 
 
Nach unserem kurzen Ausflug in die Wärmelehre wenden wir uns nun dem chemischen Po-
tenzial μ zu, dem neben der Stoffmenge n wichtigsten und tragfähigsten Begriff der Stoffdy-
namik. 
 
Aus der Betrachtung seiner Umwelt schloss bereits HERAKLIT: „Nichts hat Bestand - alles 
fließt (πάντα ρεΐ)“. In der belebten Welt ist Werden und Vergehen wohlbekannt, aber auch in 
der unbelebten Natur sind Kräfte wirksam, welche die uns umgebenden Dinge mehr oder we-
niger schnell verändern: 
 
•   Brot wird trocken, •   Butter oder Fette werden ranzig, 
•   Papier vergilbt, •   Gummi versprödet, 
•   Eisen rostet, •   Kupfer patiniert, 
•   Steine verwittern, •   Ton versteinert und vieles mehr. 
 
Versuch: Wandel in der Welt der Stoffe 
 
Man könnte äußere Einwirkungen als Ursache ansehen – z. B. 
würde Eisen nicht rosten, wenn man Sauerstoff 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: Altern von Acrylsäure (Propensäure) 
 
Reine Acrylsäure, eine wasserhelle, stechend essigartig rie-
chende Flüssigkeit, wandelt sich im Laufe der Zeit selbst in 
völlig dichten Gefäßen zu einem farb- und geruchlosen, star-
ren Glas um. Dabei schließen sich die kleinen Acrylsäuremo-
leküle zu langen Ketten zusammen: 
...+CH2=CH + CH2=CH... → ...−CH2−CH−CH2−CH−... . 
    | | | | 
             COOH        COOH                 COOH      COOH 
 
Die Modifizierung reiner Stoffe wie etwa das Verwittern von Soda und Glaubersalz an Zim-
merluft (wobei sich die großen, farblosen Kristalle unter Wasserverlust mit einer weißen, 
pulvrigen Kruste überziehen), 
 

Na2CO3 ⋅ 10 H2O → Na2CO3 ⋅ 7 H2O + 3 H2O, 
 Na2SO4 ⋅ 10 H2O → Na2SO4 + 10 H2O, 
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der langsame Übergang des fast farblosen monoklinen β-Schwefels in den gelben rhombi-
schen α-Schwefel oder des niedermolekularen weißen in den hochmolekularen roten Phos-
phor, 
  S|β  → S|α, 

P|weiß → P|rot, 
 

zeigt, dass nicht eine Wechselbeziehung zwischen Reaktionspartnern der Motor stofflicher 
Änderungen ist, sondern dass Stoffe von sich aus dazu neigen, sich umzubilden, d.h. dass of-
fenbar jedem einzelnen Stoff ein „Umbildungstrieb“ zuzuschreiben ist. Dieser Umbildungs-
trieb oder kurz „Umtrieb“ ist sicher nicht für alle Stoffe gleich und auch auf kein bestimmtes 
Ziel hin ausgerichtet. Alle Stoffe sind mehr oder minder „umtriebig“, könnte man sagen, und 
nutzen jede sich bietende Gelegenheit, diesem „Trieb“ zu folgen und sich – zwar etwas sa-
lopp, aber einprägsam ausgedrückt – irgendwie zu „verkrümeln“. Die meisten der uns be-
kannten Stoffe überleben nur längere Zeit, weil viele der Umbildungsvorgänge gehemmt sind, 
und nicht, weil ihnen der Antrieb dazu fehlen würde.    
 
Der erwähnte 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 Umbildung erzwingt. Ähnlich haben wir 
uns vorzustellen, dass sich Eisensulfid bildet, weil die Ausgangsstoffe Eisen und Schwefel 
zusammen eine stärkere Umbildungstendenz besitzen als das Produkt FeS. Vergleicht man 
experimentell die Reaktion verschiedener Metallpulver mit Schwefel, etwa Magnesium, Zink, 
Eisen, Kupfer und Gold, wovon das erste Metall, Magnesium, mit Schwefel vermengt und 
gezündet, heftig explodiert und das letzte, Gold, überhaupt nicht reagiert, 
  

Mg ⎯⎯⎯⎯ Zn ⎯⎯⎯⎯ Fe ⎯⎯⎯⎯ Cu ⎯⎯⎯⎯ Au ! 
                      explosiv         gleißend         glühend        glimmend           nichts 
 
dann wird unmittelbar erkennbar, dass die angenommene Umbildungsneigung bei den einzel-
nen Metallsulfiden (verglichen mit den Elementen, aus denen sie bestehen) ganz unterschied-
lich ausgeprägt ist. Nach der Heftigkeit der Reaktion geurteilt, ergibt sich folgende Reihung: 
 

MgS < ZnS < FeS < CuS < „AuS“. 
 
Magnesiumsulfid entsteht offenbar am leichtesten, hat also den schwächsten Umbildungs-
trieb, während Goldsulfid den relativ stärksten haben müsste. Man kann zwar auf Umwegen 
verschiedene Verbindungen zwischen Gold und Schwefel erhalten, aber sie neigen alle zum 
Zerfall in die Elemente, so dass wir mit gutem Recht vermuten können, dass AuS deswegen 
nicht entsteht, weil seine Neigung zur Umbildung die von Au + S zusammen übertrifft.  
 
Mit dem Umbildungstrieb und seiner quantitativen Erfassung durch das chemische Potenzial 
wollen wir uns nun näher befassen. Zuvor wollen wir uns jedoch einige grundsätzliche Ge-
danken zur Definition physikalischer Größen machen. 
 
 
3.2  Messung und Metrisierung: Gewicht als Vorbild 
 
Messen heißt, den Wert einer Größe zu bestimmen. Die Länge eines Tisches, die Höhe eines 
Berges, der Durchmesser der Erdbahn, der Atomabstand in einem Kristallgitter werden nach 
ganz unterschiedlichen Verfahren ermittelt. Länge, Breite, Dicke, Umfang sind unterschiedli-
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che Namen für Größen, die wir alle als gleichartig ansehen und der Größenart Länge zurech-
nen. Die Länge wird schon in der Umgangssprache als metrischer Begriff gebraucht – d.h. als 
ein Begriff, der ein beobachtbares Merkmal quantifiziert. Die Werte werden als ganze oder 
gebrochene Vielfache einer passend gewählten Einheit angegeben. Eine Entfernung von 10 
Schritten oder 20 Gehminuten sind Angaben, die jeder ohne viel Erklärung versteht. Für den 
Gebrauch im Handwerk, im Ingenieurwesen und in den Naturwissenschaften sind genauere 
Vereinbarungen nötig, wie man die Größe zu handhaben, was als Einheit zu benutzen und wie 
die Zuordnung der Zahlen zu geschehen hat. Das Verfahren, das einem Begriff eine meist 
gleichnamige Größe zuordnet und damit diese Größe überhaupt erst konstruiert, nennt man 
Metrisierung, während die Ermittlung der Werte dieser Größe im Einzelfall Messung genannt 
wird. 
 
Die meisten physikalischen Größen werden durch indirekte Metrisierung gebildet oder, wie 
man auch sagt, als abgeleitete Begriffe erklärt, das heißt durch eine Vorschrift, wie sie aus 
schon bekannten, früher definierten Größen zu berechnen sind. So wird die Dichte (genauer 
gesagt die Massendichte) ρ eines homogenen Körpers als Quotient aus Masse m und Volumen 
V definiert,  ρ = m/V. 
 
Ein ganz anderes Verfahren, Größen zu definieren, ist die direkte Metrisierung eines Begrif-
fes oder einer Eigenschaft, ein Verfahren, das wir schon bei der Einführung der Entropie be-
nutzt haben, ohne dies dort besonders hervorzuheben. Üblich ist diese Vorgehensweise bei 
Größen, die man als Grundbegriffe betrachtet, wie Länge, Dauer, Masse usw., von denen man 
dann andere Größen ableitet wie Fläche, Volumen, Geschwindigkeit usw., aber sie ist kei-
neswegs auf diese Größen beschränkt. 
 
Als einfaches Beispiel für die Metrisierung einer Eigenschaft kann die Einführung eines Ma-
ßes für das dienen, was man umgangssprachlich Gewicht nennt. Wir wählen dieses Beispiel, 
weil es viele Parallelen zum chemischen Potenzial zeigt. Wenn wir im Alltag von einem klei-
nen oder großen (positiven) Gewicht G eines Gegenstandes sprechen, so drücken wir damit 
aus, wie stark der Gegenstand bestrebt ist, nach unten zu sinken. Es sind im Wesentlichen drei 
Eigenschaften, die wir benötigen, um ein Maß für das Gewicht festzulegen: 
a) Vorzeichen. Das Gewicht eines Dinges, das – losgelassen – abwärts sinkt, betrachten wir 
als positiv, G > 0. Einem Ballon, der aufwärts strebt, haben wir folgerichtig ein negatives 
Gewicht zuzuschreiben, G < 0, einem Stück Holz, das im Wasser untergetaucht aufwärts 
treibt, ebenfalls. Ein Ding, das schwebt, erhält das Gewicht null, G = 0.  
b) Summe. Wenn wir zwei Dinge mit den Gewichten G1 und G2 zusammenfassen, sodass sie 
nur gemeinsam steigen oder sinken können (beispielsweise, indem wir sie in dieselbe Waag-
schale legen), dann gehen wir davon aus, dass sich die Gewichte addieren: Gges = G1 + G2.  
c) Einheit. Um die Gewichtseinheit γ zu verkörpern, eignet sich irgendein Ding, von dem wir 
erwarten, dass sein Gewicht (unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen) unveränderlich ist 
(z.B. das „Urkilogramm“, ein Platin-Iridium-Zylinder, der in Paris aufbewahrt wird).  
 
Das Gewicht G, in dem Sinne, wie wir den Begriff hier benutzen, ist keine feste Eigenschaft 
eines Gegenstandes, sondern hängt vom Umfeld ab, indem sich der Gegenstand befindet. Ein 
auffälliges Beispiel ist ein Holzklotz (H), der im Wasser (W) aufschwimmt, G(H|W) < 0, da-
gegen in Luft (L) abwärts strebt, G(H|L) > 0. Im ersten Schritt betrachten wir das Umfeld als 
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unveränderlich und damit G als konstant. Im zweiten Schritt soll dann untersucht werden, was 
sich verändert, wenn man auch derartige Einflüsse berücksichtigen will.  
 
Diese wenigen, oben nur grob skizzierten Vereinbarungen über 
a) Vorzeichen,  
b) Summe,  
c) Einheit  
genügen, um den Begriff Gewicht, wie er in der Umgangssprache verwendet wird, direkt zu 
metrisieren, das heißt ihm ohne Rückgriff auf andere Größen ein Maß G zuzuordnen. Das 
Gewicht G eines Dinges messen heißt, festzustellen, wievielmal schwerer das Ding ist als 
dasjenige, das die Gewichtseinheit γ verkörpert, direkt messen heißt, dass der Wert durch di-
rekten Vergleich mit der Einheit ermittelt wird und nicht durch Berechnung aus anderen 
Messgrößen. Dies kann auch ohne Hilfe einer Waage geschehen.  
 

Man wählt zunächst einen Gegenstand, 
der die Gewichtseinheit γ verkörpern 
soll. Dann sucht man zu dem zu ver-
messenden Gegenstand mit dem unbe-
kannten Gewicht G zunächst Dinge mit 
dem Gewicht –G, mit Helium gefüllte 
Ballone etwa, die den Gegenstand ge-
rade in der Schwebe zu halten vermö-
gen (b). Mit Hilfe eines der Ballone 
lassen sich dann leicht weitere Gegen-
stände mit dem Gewicht +G finden, 
also solche, die dieser Ballon gerade zu 

tragen vermag (c). Entsprechend vervielfältigt man die Gewichtseinheit +γ bzw. –γ. Um nun 
das Gewicht G eines Gegenstandes, eines Sackes etwa, zu messen, brauchen wir nur so viele 
die negative Gewichtseinheit verkörpernde Dinge, das heißt „Ballone“ mit dem Gewicht –γ, 
daran zu binden, bis der Sack schwebt. Sind dazu n Exemplare nötig, dann ist G = n⋅γ. Die 
Anzahl der negativen Einheitsgewichte wird dabei durch ein negatives n ausgedrückt. Um ein 
Gewicht G genauer, sagen wir auf den m-Teil der Einheit, zu ermitteln, braucht man nur m 
Dinge mit demselben Gewicht G mit entsprechend vielen, je nach dem Vorzeichen von G 
positiven oder negativen Einheitsgewichten zusammenbinden (d). Wenn das so entstandene 
Gebilde schwebt, hat es laut Vereinbarung das Gesamtgewicht 0: 
 

Gges = m⋅G + n⋅γ = 0   oder    G = (–m/n)⋅γ. 
 
Da man jede reelle Zahl durch einen Quotienten zweier ganzer Zahlen beliebig genau annä-
hern kann, lassen sich Gewichte nach diesem Verfahren ohne besondere Geräte grundsätzlich 
mit jeder gewünschten Genauigkeit messen. Der Messvorgang lässt sich vereinfachen, wenn 
ein passend gestaffelter Gewichtssatz verfügbar ist. Auf Gewichtsstücke mit negativem Ge-
wicht kann man verzichten, wenn eine gleicharmige Waage zur Hand ist, weil man ein Ding 
nur auf die linke Seite der Waage zu legen braucht, damit es auf der rechten mit negativem 
Gewicht eingeht. Aber all das sind technische Feinheiten, wichtig für die Praxis, aber unwich-
tig für das grundsätzliche Verständnis. 
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Neben direkten sind auch indirekte Verfahren der Metrisierung möglich, etwa über die Ener-
gie W (mit dem Begriff der Energie haben wir uns ja bereits in Abschnitt 1.8 etwas ausführli-

cher beschäftigt), die man braucht, um einen Gegenstand 
entgegen seinem Gewicht, um ein Stück h anzuheben. 
Sowohl die z.B. an einer Winde aufgewandte Energie W, 
um einen Klotz vom Boden auf die Höhe h zu befördern, 
als auch h sind direkt messbare Größen. Je größer das 
Gewicht, desto größer der Energieaufwand W, so dass 
man über W auf das Gewicht eines Dinges schließen 
kann. Da W der Hubhöhe h proportional ist, jedenfalls 
solange h klein bleibt, eignet sich zwar nicht W selbst, 
aber der Quotient  G = W/h  als Maß für das Gewicht. 
Mit der Einheit Joule (J) für die Energie und Meter (m) 
für die Höhe erhält man J/m als Gewichtseinheit. Die 

oben erwähnte, durch einen Gegenstand verkörperte Gewichteinheit γ ist selbst auf diese Wei-
se messbar, so dass die alte Skale an die neue angeschlossen werden kann. 
 
Für große Hubhöhen h, gemessen etwa gegenüber dem Erdboden, sind W und h nicht mehr 
einander proportional. Wegen der nachlassenden Anziehung durch die Erde nimmt das Ge-
wicht – die Neigung, zu Boden zu sinken – in großen Höhen ab. Indem man G = ΔW/Δh  
setzt, wobei ΔW den Mehraufwand an Energie bedeutet, wenn die Hubhöhe um ein kleines 
Stück Δh zunimmt, kann man die Definition der Größe G auch auf diesen Fall ausdehnen. Um 
schon in der Formel anzudeuten, dass die Differenzen ΔW und Δh klein gedacht sind, ersetzt 
man das Differenzzeichen Δ durch das Differenzialzeichen d und schreibt 
 

d
d
WG
h

=          oder ausführlicher         d ( )( )
d

W hG h
h

= . 
 
Auch wenn das mathematisch nicht ganz einwandfrei ist, so können und wollen wir uns Diffe-
renziale der Einfachheit halber immer als sehr kleine Differenzen denken. Für alle oder fast 
alle Anwendungen, die wir vorhaben, reicht diese Vorstellung aus. 
 
Wenn die Funktion y = f(x) bekannt ist, kann man den Differenzialquotienten  dy/dx = df(x)/dx  
an einer beliebigen Stelle x durch Ableiten dieser Funktion nach der Veränderlichen x berech-
nen. Für die einfachsten Funktionen liefert die Schulmathematik die nötigen Regeln, um die 
gesuchte Ableitung  y’ = f’(x)  angeben zu können. Inzwischen gibt es auch Rechenprogram-
me, die einem die Arbeit abnehmen können. Man beachte, dass im linken Ausdruck oben W 
und G in der Rolle der Veränderlichen y und y’ auftreten, im rechten dagegen in der Rolle der 
Funktionszeichen f bzw. f’. In beiden Fällen denselben Buchstaben zu verwenden, ist an sich 
begrifflich nicht ganz korrekt, hat sich jedoch eingebürgert und sollte bei einiger Aufmerk-
samkeit keine ernsten Fehler verursachen. 
 
Um ein Ding zu heben, müssen wir es in Bewegung setzen. Auch dies kostet Energie, und 
zwar umso mehr, je größer die erreichte Geschwindigkeit v ist. W hängt also nicht nur von h, 
sondern auch von v ab, was man durch die Schreibweise W(h,v) ausdrückt. Um auch in die-
sem Fall ein Maß für das Gewicht einführen zu können, müssen wir die obige Definition 
erweitern: 
 



3. Chemisches Potenzial 

 42

( , )W h vG
h

∂
=

∂
. 

 
Der Ersatz der geraden Differenzialzeichen d durch die runden ∂ bedeutet, dass bei der Bil-
dung der Ableitung nur die im Nenner stehende Größe (hier h) als veränderlich zu behandeln 
ist, während die übrigen als Argument vorkommenden (hier nur v) konstant zu halten sind. 
Konstantes v und damit dv = 0 heißt, dass der Energiezuwachs dW nur der Höhenverschie-
bung um dh und nicht einer Änderung der Geschwindigkeit zu verdanken ist. 
 
In der Thermodynamik und der Stoffdynamik bevorzugt man eine andere Schreibweise, bei 
der die abhängige Veränderliche im Zähler steht (hier W), die unabhängigen Veränderlichen 
im Nenner und Index (hier h und v) erscheinen, wobei die konstant zu haltende als Index an 
den in Klammern gesetzten Ausdruck für die Ableitung angefügt wird: 
 

 WG
h v

∂⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
. 

 
Wir sehen, dass die Definition des Gewichtes G über die Energie immer komplizierter wird, 
je allgemeiner man den Begriff zu fassen versucht. Daher haben wir bereits die Entropie über 
eine direkte Metrisierung eingeführt (Kapitel 2) und wollen diese Vorgehensweise auch für 
das chemische Potenzial wählen, auf dem in diesem Kapitel unser Hauptaugenmerk liegt.  
Dabei soll uns das Gewicht als Vorbild dienen.  
 
 
3.3  Grundmerkmale des chemischen Potenzials 
 
Ehe wir versuchen, diesen für uns neuen Begriff zu quantifizieren, wollen wir uns einen Über-
blick verschaffen, was mit diesem Begriff gemeint ist, wozu er gut ist und wie man ihn hand-
habt. 
 
Dazu stellen wir zunächst die wichtigsten Merkmale des chemischen Potenzials in einer Art 
Steckbrief mit Hilfe kurzer Merksätze zusammen, die wir anschließend genauer erläutern 
wollen. 
 
• Die Neigung eines Stoffes  
 - sich mit irgendwelchen anderen Substanzen umzusetzen, 

- sich in irgendeine andere Zustandsform umzuwandeln,  
- sich im Raum irgendwie umzuverteilen,  
lässt sich durch ein und dieselbe Größe – sein chemisches Potenzial µ – ausdrücken. 

 
• Die Stärke dieser Neigung, das heißt der Zahlenwert von µ, ist nicht unveränderlich, son-

dern   
- wird sowohl durch die Art des Stoffes bestimmt 
- als auch durch das Umfeld, in dem er sich befindet, 
aber weder durch die Art seiner Reaktionspartner noch der entstehenden Produkte. 

 
• Eine Umsetzung, Umwandlung, Umverteilung usw. kann freiwillig nur eintreten, wenn die 

Neigung hierzu im Ausgangszustand stärker ausgeprägt ist als im Endzustand. 
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Wir können davon ausgehen, dass jeder Stoff, nennen wir ihn A, eine mehr oder minder aus-
geprägte Neigung zur Umbildung besitzt, das heißt eine Neigung, in seine elementaren oder 
andere stoffliche Bestandteile zu zerfallen, sich in irgendein Isomeres umzulagern, A → A*, 
oder sich mit irgendwelchen anderen Substanzen A’, A’’ … umzusetzen,  
 

A + A’ + ... → … . 
 
Aber auch weniger tiefgreifende Umwandlungen des Stoffes A, wie der Wechsel des Aggre-
gatzustandes, der Kristallstruktur, des Assoziationsgrades usw., die wir durch folgende 
Schreibweise  
 

A|α → A|β 
 
symbolisieren können, werden durch dieselbe Neigung zur Umbildung vorangetrieben. Das 
gilt auch für das Bestreben eines Stoffes zur räumlichen Umverteilung, also seine Tendenz, an 
einen anderen Ort abzuwandern oder von einem Bereich in den Nachbarbereich überzutreten: 
  

A|Ort 1 → A|Ort 2 . 
 
Das chemische Potenzial μ ist ein Maß für die Stärke dieser Neigung. Wir schreiben μA oder 
μ(A), um das Potenzial des Stoffes A zu bezeichnen. Je größer μ, desto „umtriebiger“, aktiver, 
je kleiner μ, desto „schlaffer“, passiver ist ein Stoff. 
Die Stärke des Umbildungstriebs und damit der Zahlenwert von μA hängt, wie oben erwähnt, 
einmal von der Art des Stoffes ab. Die Art eines Stoffes wird dabei durch seine chemische 
Zusammensetzung bestimmt, charakterisiert durch die Gehaltsformel, aber auch durch Aggre-
gatzustand, Kristallstruktur usw. So weisen zum Beispiel flüssiges Wasser und Wasserdampf 
oder auch Graphit und Diamant unter ansonsten gleichen Bedingungen verschiedene chemi-
sche Potenziale auf, sind also als Stoffe unterschiedlicher Art aufzufassen. Die Stärke des 
Umbildungstriebes hängt darüber hinaus aber auch von dem Umfeld ab, in dem der Stoff sich 
befindet. Unter dem Umfeld verstehen wir dabei die Gesamtheit von Parametern wie Tempe-
ratur T, Druck p, Konzentration c, Art des Lösemittels L, Art und Mengenanteile der Mi-
schungspartner usw., die nötig sind, um die Umgebung eindeutig zu kennzeichnen, in der A 
vorliegt. Um diese Abhängigkeiten auszudrücken, schreiben wir etwa 
 

μA(T, p, c … L …)      oder       μ(A, T, p, c … L …). 
 

Der folgende Versuch zeigt recht anschaulich, wie ein Stoff 
auf ein verändertes Umfeld reagiert wie etwa auf den Wechsel 
des Lösemittels L.  
 
Versuch: Iod in unterschiedlichem Umfeld 
 
Eine bräunliche Lösung von Iod in Wasser wird mit Ether 
überschichtet und anschließend kräftig geschüttelt. Nach dem 
Absetzen erhält man eine klare Wasserschicht, während die 
darüber liegende leichtere Etherschicht braun gefärbt ist. We-

gen der Eigenfärbung des gelösten Iods ist gut zu erkennen, wo es sich aufhält.  Das chemi-
sche Potenzial des Iods ist (unter sonst gleichen Umständen) in Wasser offenbar höher als in 
Ether. Doch mit den Einflüssen des Umfeldes werden wir uns in den folgenden Kapiteln noch 
genauer auseinandersetzen.   
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Dass die Umbildungsneigung eines Stoffes nicht davon abhängt, mit welchem Partner er rea-
giert oder welche Produkte daraus entstehen, ist eine wichtige Eigenschaft. μ kennzeichnet ein 
Merkmal eines Stoffes allein und nicht einer Stoffkombination. Dadurch verringert sich die 
Anzahl nötiger Daten dramatisch, weil die Anzahl möglicher Kombinationen außerordentlich 
viel größer ist als die Zahl der Stoffe selbst. 
 
 
3.4  Wettstreit der Stoffe 
 
Wenn ein Stoff verschwindet, dann entsteht daraus ein neuer Stoff oder mehrere neue oder der 
Stoff erscheint an einer anderen Stelle. Da die entstehenden Stoffe dieselbe Neigung zur Um-
bildung, zum „Verschwinden“, besitzen, hängt die Richtung, in welcher ein bestimmter Vor-
gang letztlich abläuft, davon ab, auf welcher Seite die Neigung stärker ausgeprägt ist. Ein 
solcher Vorgang gleicht einem Wettstreit zwischen dem oder den Stoffen auf der einen Seite 
des Reaktionspfeils und denjenigen auf der anderen. 
 
Ein gern benutztes Bild für diesen Wettstreit 
ist das Verhalten von Dingen, die man auf 
die linke und rechte Schale einer gleichar-
migen Waage (oder Wippe) legt. Nach wel-
cher Seite hin sich die Waage neigt, be-
stimmt allein die Summe der Gewichte G 
auf jeder Seite. Dabei sind auch negative 
Gewichte zugelassen, wenn es gelingt, die 
aufwärts strebenden Dinge (etwa Ballone) 
auf der Waage festzuhalten. Wir können das 
Verhalten auch in Formeln ausdrücken: 
Die linke Seite „gewinnt“, d.h., die Dinge A’, A’’ … auf der linken Seite einer Waage oder 
Wippe setzen sich in ihrem Bestreben niederzusinken gegenüber den Dingen B’, B’’ … auf 
der rechten Seite durch, wenn 
 

G(A´) + G(A´´) +… > G(B´) + G(B´´) +…, 
 
Gleichgewicht herrscht, wenn links und rechts die Summe der Gewichte gerade gleich ist,  
 

G(A´) + G(A´´) +… = G(B´) + G(B´´) +… . 
 
Was hier für Gewichte ausgesprochen wird, gilt ganz entsprechend auch für das Zusammen-
spiel der chemischen Potenziale bei einer Stoffumbildung, ganz gleich, ob es sich dabei um 
eine Reaktion zwischen mehreren Stoffen oder einen Übergang eines Stoffes in eine andere 
Zustandsart oder auch nur um einen Ortswechsel handelt. Nach welcher Seite ein solcher 
Vorgang strebt, etwa eine chemische Umsetzung, 
 

A´+ A´´ + ... → B´ + B´´ + ..., 
 

bestimmt allein die Summe der chemischen Potenziale µ aller Stoffe auf jeder Seite. 
Die Stoffe auf der linken Seite, d.h. die Ausgangsstoffe, setzen sich in ihrem Bestreben abzu-
reagieren durch, wenn  

 
μ(A´) + μ(A´´) + ... > μ(B´) + μ(B´´) + ... , 
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Gleichgewicht herrscht, wenn die Summe der “Umtriebe” der Stoffe auf beiden Seiten gleich 
groß ist und damit keine Richtung bevorzugt wird, 

  
μ(A´) + μ(A´´) + ... = μ(B´) + μ(B´´) + ... . 

 
So brennt z.B. eine Kerze, weil die Ausgangsstoffe 
(hier Paraffin, Formel ≈ (CH2), und Luftsauerstoff) 
zusammen ein höheres chemisches Potenzial ha-
ben als die Endstoffe (hier Kohlendioxid und Was-
serdampf), d.h. weil   
 

3 µ(O2) + 2 µ((CH2) > 2 µ(CO2) + 2 µ(H2O). 
 

ist. 
 

Jede ausführbare Reaktion stellt damit gleichsam eine Waage dar, die den Vergleich von Po-
tenzialwerten oder ihren Summen zulässt. Allerdings scheitert eine Messung vielfach an ir-
gendwelchen Hemmungen, also gleichsam daran, dass die Waage „klemmt“. Denn, wenn ein 
Potenzialgefälle von der linken Seite zur rechten Seite besteht, dann heißt das, dass der Vor-
gang prinzipiell freiwillig in diese Richtung ablaufen kann, aber noch nicht, dass er wirklich 
ablaufen wird. Das Vorliegen eines Potenzialgefälles ist damit eine notwendige, aber keine 
hinreichende Bedingung für die betrachtete Umbildung. Das muss uns nicht wundern. Ein 
Apfel am Baum strebt abwärts, aber er fällt nicht, solange er am Stiel hängt. Der Kaffee in 
einer Tasse fließt nicht auf den Tisch aus, obwohl der Antrieb dafür vorhanden ist. Die porzel-
lanene Wand der Tasse hindert ihn daran. Man muss nicht einmal ein Loch in die Tasse boh-
ren, ein geknickter, als Saugheber wirkender Strohhalm reicht schon, die Barriere zu über-
winden.  Auch wenn man Kerzenwachs und Luftsauerstoff zusammenbringt, entsteht noch 
kein Brand. Docht und Kerzenflamme wirken wie ein Saugheber oder wie ein Ventil, das die 
Hemmungen überwinden hilft. Die Hemmungen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Lebe-
welt. Ohne diese würden wir in dem Meer von Sauerstoff, in dem wir leben, als Kohlendi-
oxid, Wasser, Stickstoff und etwas Asche enden. 
 
Dass eine Umbildung in die eine oder andere Richtung strebt, heißt noch nicht, dass die Ge-
genrichtung unmöglich ist, nur geschieht das nicht freiwillig. Sand rieselt von selbst nur ab-
wärts, aber ein Maulwurf kann ihn aufwärts schaufeln und ein steifer Wüstenwind zu hohen 
Dünen auftürmen, nur auch das geschieht nicht freiwillig. Wasserstoff und Sauerstoff haben 
ein starkes Bestreben in Wasser überzugehen. Der umgekehrte Vorgang läuft unter Zimmer-
bedingungen zwar nicht von selbst ab, aber er kann z. B in einer Elektrolysezelle erzwungen 
werden. Die Voraussage stofflicher Umbildungen aufgrund der chemischen Potenziale setzt 
immer voraus, dass keine Hemmungen den Vorgang verhindern und dass keine „fremden 
Kräfte“ im Spiele sind. Was das genau heißt und worauf wir dabei achten müssen, werden wir 
nach und nach kennen lernen. 

 
Mit einer etwas „vermenschlichten“ Sichtweise, die 
uns als Merkhilfe für das allgemeine Verhalten der 
Stoffe dienen soll, wollen wir den Abschnitt abschlie-
ßen: 
„Umtriebigere“, aktivere Stoffe gehen in „phlegmati-
schere“, passivere Substanzen über, von „betriebsame-
ren“ Orten (mit starkem „Umtrieb“) weichen Stoffe 
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nach „geruhsameren“ Plätzen (mit schwachem „Umtrieb“) aus, kurz, die Materie strebt einem 
Zustand größter „Schlaffheit“ zu.  
 
 
3.5  Bezugszustand und Werte des chemischen Potenzials 
 
Was uns bisher fehlt, um zu konkreten Vorhersagen zu gelangen, sind die μ-Werte der be-
trachteten Stoffe. Wie der Temperatur, so kann man auch dem chemischen Potenzial einen 
absoluten Nullpunkt zuordnen. Im Prinzip könnte man also die Absolutwerte benutzen. Diese 
sind jedoch enorm groß. Um damit auch so winzige Potenzialunterschiede zu erfassen, wie sie 
bei chemischen und biologischen Reaktionen auftreten (das Verhältnis liegt in der Größen-
ordnung von eins zu einer Millarde!), müssten mindestens 11 Stellen mitgeführt werden. Das 
allein gäbe schon viel zu unhandliche Zahlen. Abgesehen davon aber sind die Absolutwerte 
gar nicht genau genug bekannt, um das überhaupt tun zu können. 
 
Aber Bergeshöhen pflegt man ja auch nicht im Vergleich zum 
Erdmittelpunkt anzugeben, sondern zur Lage des mittleren Mee-
resspiegels, Temperaturen im Alltag nicht gegenüber dem abso-
luten Nullpunkt, sondern als Celsius-Temperaturen gegenüber 
dem Gefrierpunkt des Wassers. Ähnlich ist es zweckmäßig, für 
die Werte des chemischen Potenzials ein bequemes Bezugsni-
veau zu wählen, da man Differenzen von μ mit sehr viel größerer 
Genauigkeit als die Absolutwerte bestimmen kann. Da wir für 
unseren Zweck nur Potenzialwerte oder Summen davon zu vergleichen haben, kommt es zu-
nächst auch auf die Einheit nicht an. Man könnte die μ-Werte in ganz unterschiedlichen Ska-
len ausdrücken, ähnlich wie wir es etwa von der Temperatur her kennen (Celsius, aber auch 
Kelvin, Fahrenheit, Reaumur usw.). Wir wollen für Wertangaben die SI-kohärente Einheit 
„Gibbs“, kurz G, benutzen (vgl. Abschnitt 3.9). Die Namensgebung folgt einem Vorschlag E. 
WIBERGs („Die chemische Affinität“, 1972, S. 164) zu Ehren von Josiah Willard GIBBS 
(1839 – 1903), auf den der Begriff des chemischen Potenzials zurückgeht. Noch handlicher 
für die Zwecke der Chemie ist das Kilogibbs, abgekürzt kG, das 1000 Gibbs entspricht. 
 
Als nächstes wollen wir uns der Frage nach der Wahl eines geeigneten Bezugsniveau, gegen 
das die Potenzialdifferenzen gemessen werden können, zuwenden. Solange man die Stoffum-
bildungen auf chemische Reaktionen im weitesten Sinne beschränkt, Kernreaktionen also 
ausschließt, genügt es, sich auf die in der Chemie üblichen Grundstoffe, die Elemente, zu be-
ziehen. Denn die Werte der chemischen Potenziale von Stoffen, die aus den Grundstoffen 
zusammengesetzt sind, stehen mit denen der Grundstoffe in Beziehung und sind unter Aus-
nutzung chemischer Reaktionen experimentell bestimmbar. Da ein Element auf chemischem 
Wege nicht in ein anderes umgewandelt werden kann, lassen sich die Werte der chemischen 
Potenziale der verschiedenen Elemente untereinander nicht in Beziehung setzen. Das bedeu-
tet, dass das Bezugsniveau des chemischen Potenzials im Prinzip für jeden Grundstoff, d.h. 
jedes Element, gesondert festgelegt werden könnte. Da bei chemischen Reaktionen die Ele-
mente erhalten bleiben, also stets die gleiche Anzahl von Elementsymbolen auf der linken und 
rechten Seite einer Reaktionsgleichung auftritt, wirkt sich das auf die allein beobachtbaren 
und messbaren Potenzialdifferenzen nicht aus. Schauen wir uns dies zur Verdeutlichung am 
Beispiel der Synthese von Ammoniak aus Stickstoff und Wasserstoff genauer an: 
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 N2 + 3 H2  → 2 NH3 
 ____________________ 
μ: 0  3⋅0 2⋅(−16) kG   ⇒ (μ(N2) + 3 μ(H2) − 2 μ(NH3) = +32 
 0 3⋅2000 2⋅2968       kG   ⇒ (μ(N2) + 3 μ(H2) − 2 μ(NH3) = +32 

 
In der Umsatzformel kommt N links und rechts zweimal, H hingegen sechsmal vor. Wenn 
man daher das chemische Potenzial eines Stoffes z.B. für jedes in seiner Gehaltsformel 
vorkommende H um einen festen, aber willkürlichen Summanden erhöht, sagen wir um 1000 
kG, wie in der dritten Zeile angegeben, dann kürzt sich dieser Summand bei der Berechnung 
der Differenz heraus, und man erhält den gleichen Wert wie in der zweiten Zeile. Dasselbe 
gilt auch für Stickstoff. Das bedeutet aber, dass man das Bezugsniveau für jedes Element, wie 
gesagt, frei wählen könnte, der Einfachheit halber wird jedoch das chemische Potenzial aller 
Elemente gleich null gesetzt. 
   
Nun hängt der Zustand eines Elements davon ab, welche Temperatur und welcher Druck 
herrscht, aber auch davon, ob etwa Wasserstoff in atomarer oder molekularer Form auftritt, 
Kohlenstoff als Graphit oder Diamant, Sauerstoff als O, O2 oder O3 usw. Als leicht zu repro-
duzierenden Bezugszustand wählen wir nun den Zustand, in dem das jeweilige Element in 
„reiner Form“ und in seiner natürlichen Isotopenzusammensetzung unter chemischen Norm-
bedingungen (d.h. 298 K und 101 kPa, wie in Kapitel 2 besprochen) in seiner dabei stabilsten 
Modifikation vorliegt. Eine Ausnahme macht der Phosphor, bei dem man als Bezugszustand 
die leichter zugängliche weiße (in manchen Tabellenwerken auch die rote) Modifikation statt 
der stabileren, aber schwer herzustellenden schwarzen bevorzugt. Die μ–Werte unter Norm-
bedingungen werden generell mit μ⊖ bezeichnet. Es gilt somit, wenn E ein beliebiges Element 
bedeutet: 
 

μ⊖(E) = 0    . 
 
Für Elemente E wie H, N, O, Cl usw., die unter Zimmerbedingungen gewöhnlich als zwei-
atomige Gase vorliegen, bedeutet 1 mol E unter Normbedingungen einfach ½ mol E2 und 
μ(E) entsprechend ½ μ⊖(E2). 
Der Zustand der Materie, in dem die Stoffe in die Elemente in ihren Normzuständen zerlegt 
sind, bildet also gleichsam den „Null-Pegel“ für alle Potenzialangaben, wie der mittlere Mee-
resspiegel den Null-Pegel für alle geographischen Höhenwerte bestimmt. Entsprechend kann 
die Angabe von Celsius-Temperaturen die Angabe von Differenzen der absoluten Temperatur 
ersetzen, wenn man als genau festlegbaren Bezugszustand den des schmelzenden Eises ver-
einbart hat. 
 
Das chemische Potenzial μ eines beliebigen reinen Stoffes hängt natürlich selbst von Tempe-
ratur, Druck (und gegebenenfalls anderen Parametern ab), μ(T, p, ...). In der Chemie ist es 
daher üblich, die Potenziale der Stoffe (bezogen auf die sie bildenden Grundstoffe, die Ele-
mente) in Form von Normwerten, d.h. den Werten für 298 K und 101 kPa, zu tabellieren. In 
der folgenden Tabelle sind die Normwerte der Potenziale einiger gängiger Stoffe 
zusammengefasst: 
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Stoff Formel 
      μ⊖ 
     kG 
 

Reine Stoffe   
Eisen Fe|s  0 
Wasser H2O|l  −237 
Wasserdampf H2O|g  −229 
Kochsalz NaCl|s     −384 
Quarzsand SiO2|s  −805 
Marmor CaCO3|s  −1128 
Zucker C12H22O11|s   −1544 
Paraffin ≈(CH2)|s  +4 
Benzol C6H6|l  +125 
Acetylen (Ethin) C2H2|g  +209
   
in Wasser   
Zucker C12H22O11|w  −1552 
Ammoniak NH3|w  −27 
Wasserstoff(I) H+|w  0 
Calcium(II) Ca2+|w  −553 
 
Doch aufgepasst: Der Potenzialwert 0 für Eisen bedeutet nicht, dass Eisen keinen „Umtrieb“ 
hätte, sondern nur, dass wir diesen Potenzialwert als Nullpegel benutzen, gegenüber dem wir 
die Höhe der Potenziale anderer eisenhaltiger Stoffe angeben. 
 
Die Auswahl der Stoffe soll zeigen, dass man nicht nur bei wohldefinierten Chemikalien von 
chemischen Potenzialen sprechen kann, sondern dass dies durchaus auch für die aus dem All-
tagsleben bekannten Substanzen gilt. Marmor zum Beispiel verdankt seine bunten Farben 
bestimmten Verunreinigungen, die aber das Potenzial des Hauptbestandteils CaCO3 nicht viel 
ändern. Voraussetzung für die Angabe eines Potenzialwertes ist allerdings stets, dass man 
dem entsprechenden Stoff eine für alle Rechnungen verbindliche Gehaltsformel zuweisen 
kann, welche die Zusammensetzung aus den Elementen erkennen lässt. Daher darf diese For-
mel in einer solchen Tabelle nicht fehlen. Die μ-Werte reiner Stoffe hängen aber auch vom 
Aggregatzustand, der Kristallstruktur usw. ab. So weisen zum Beispiel flüssiger Wasser und 
Wasserdampf, aber auch Diamant und Graphit (s. Tabelle am Ende des Kapitels) unterschied-
liche chemische Potenziale auf. Um eindeutige Angaben zu erhalten, sollte man daher die 
entsprechenden Zusätze |s, |l, |g, ... (vgl. Abschnitt 1.5) an die Formel anfügen (außer, wenn 
der Zustand aus dem Textzusammenhang klar ersichtlich ist), Modifikationen können durch 
die entsprechenden Bezeichnungen wie Graphit, Diamant ... charakterisiert werden. 
 
Da es uns hier nur um ein erstes Kennen lernen geht, betrachten wir die µ-Werte der Stoffe 
zunächst als gegeben, so wie wir auch in einer Tabelle nachschlagen würden, wenn uns z.B. 
die Massendichte oder die elektrische Leitfähigkeit eines Stoffes interessiert. Mit einigen 
Messverfahren werden wir uns abschließend in den Abschnitten 3.8 und 3.9 beschäftigen.   
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Das Potenzial eines Stoffes A ändert sich, wenn man ihn in ein anderes Umfeld bringt, z. B. 
indem man ihn auflöst. Dabei kommt es nicht nur auf die Art des Lösemittels an, sondern 
auch auf den Gehalt von A. Bei einem gelösten Stoff − wir denken uns stets Wasser als Lö-
semittel, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vermerkt ist −, muss neben p und T daher 
zusätzlich die Konzentration c festgelegt werden, für die der Tabellenwert gelten soll. Als 
üblicher Bezugswert gilt 1 kmol/m3 = 1 mol/L. Zur formelmäßigen Kennzeichnung des Zu-
standes verwenden wir das Kürzel |w. Mit den Besonderheiten, die bei der Bestimmung dieser 
Normwerte (wie auch bei der von Gasen) auftreten, werden wir uns in Kapitel 5 beschäftigen. 
 
Wir können also zusammenfassen: 
 
         μ⊖ = μ(p⊖, T⊖)                     bei reinen Stoffen                    T⊖  = 298 K 
        μ⊖ = μ(p⊖, T⊖, c⊖)               bei gelösten Stoffen                   p⊖ = 101 kPa            
                                                                                                          c⊖  = 1 kmol/m3     
 
T⊖, p⊖, c⊖ bezeichnen Normtemperatur, Normdruck und Normkonzentration. 
 
Solange die Temperatur nicht mehr als ±10 K und Druck und Konzentration nicht mehr als 
eine Zehnerpotenz von ihren Normwerten abweichen, bleiben die Potenzialänderungen bei 
niedermolekularen Stoffen meist in der Größenordnung von ±6 kG, so dass wir die μ-Werte in 
diesem groben Rahmen als konstant betrachten können. Vielfach reicht diese Genauigkeit 
durchaus, so dass wir uns in einem solchen Falle – gleichsam in nullter Näherung – mit den 
tabellierten μ⊖-Werten begnügen können, ohne uns um Temperatur-, Druck- und Konzentrati-
onsabhängigkeit der Potenziale zu kümmern. Diese Einflüsse werden wir erst in den nachfol-
genden Kapiteln genauer behandeln. 
 
Auch einer Gesamtheit von Ionen kann man wie einem Stoff ein chemisches Potenzial zuord-
nen. Wenn man Ionen einer Art in die Elemente zerlegt, dann bleibt neben den neutralen Ele-
menten eine positive oder negative Menge ne an Elektronen übrig, beispielsweise: 
 

-
22

32
3 e2OCCO ++→−  

 
Die Elektronen erscheinen hier als eine Art zusätzliches Element (vgl. Abschnitt 1.2), dem 
man wie allen Elementen in einem bestimmten Bezugszustand den Wert μ  = 0 zuordnen 
könnte. Da allerdings Elektronen im freien Zustand in der Chemie keine Rolle spielen, nimmt 
man sich die Freiheit, den Wert für μ⊖(e−) mittelbar so festzulegen, dass die am häufigsten 
auftauchende Ionenart, H+, in wässriger Lösung (unter Normbedingungen) den μ⊖-Wert null 
bekommt: 
 

μ⊖(H+|w) = 0. 
 

Das erscheint auf den ersten Blick überraschend, denn wir wissen, dass für das chemische 
Potenzial eines Elementes in seinem üblichen Bezugszustand μ⊖ = 0 gilt. Dies gilt insbeson-
dere auch für Wasserstoff, 

2Hμ
 = 0. Daher erwarten wir für die anderen Zustandsformen des 

Wasserstoffs auch andere Potenzialwerte. Doch betrachten wir das Stoffsystem Wasserstoff-
gas/Wasserstoffionen, das unter geeigneten Bedingungen Elektronen ohne große Hemmungen 
abzugeben vermag: 
 

2H |g 2 H |w + 2 e+ −  
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mit 
 

+
2H H e

def.def.

2 2

0 00

μ μ μ −= +   . 

 
Wenn H2 und H+ im Normzustand vorliegen und sich die Reaktion im Gleichgewicht befindet, 
dann soll das chemische Potenzial der Elektronen eμ −  den Wert null haben. Weil 

2Hμ definiti-
onsgemäß verschwindet, ergibt sich zwangsläufig, dass im Gleichgewicht auch +Hμ den Wert 
null besitzt. 
 
 
3.6  Vorzeichen des chemischen Potenzials   
 
Wenn wir im Folgenden Werte der chemischen Potenziale benutzen, dann gelten sie für 
Zimmerbedingungen und bei gelösten Stoffen für Konzentrationen in der Größenordnung von 
1 kmol/m3 (= 1 mol/L), wobei Wasser in der Regel das Lösemittel ist. Elemente in ihren ge-
wöhnlichen, stabilen Zuständen bekommen vereinbarungsgemäß den Wert μ⊖ = 0. Das gilt 
etwa für molekularen Wasserstoff, μ⊖(H2|g) = 0, während atomarer Wasserstoff ein ziemlich 
hohes positives Potenzial besitzt, μ⊖(H|g) = +203 kG, das heißt, dass seine Neigung, in H2 
überzugehen, sehr stark ausgeprägt ist.  
 
Bei einem Blick in die Tabelle am Ende des Kapitels fällt auf, dass die meisten Potenzialwer-
te negativ sind. Ein Stoff mit negativem chemischen Potenzial kann freiwillig aus den Ele-
menten entstehen, weil er, anschaulich gesprochen, einen schwächeren Umbildungstrieb be-
sitzt als die Elemente, aus denen er besteht. Das bedeutet aber, dass die Mehrzahl der Stoffe 
nicht zum Zerfall in die Elemente neigt, sondern im Gegenteil aus diesen zu entstehen be-
strebt ist. Die meisten Stoffe, mit denen wir es zu tun haben, sind also gegenüber einem sol-
chen Zerfall stabil. 
 
Ist das Potenzial dagegen positiv, so wird der Stoff zum Zerfall in die Elemente neigen. Eine 
solche Substanz ist instabil und damit etwa präparativ gar nicht fassbar oder immerhin meta-
stabil, d.h., der Zerfall ist zwar prinzipiell freiwillig möglich, jedoch liegt eine Hemmung vor.    
Wird diese Hemmung überwunden, z.B. durch Energiezufuhr oder den Einsatz eines Kataly-
sators, dann reagiert der Stoff häufig sehr heftig, besonders wenn der Wert von μ sehr groß ist. 
 
Man kann dieses Verhalten eindrucksvoll demonstrieren, z.B. an dem schöne orange Kristalle 
bildenden Schwefelnitrid S4N4 (μ ≈ +500 kG), der bei einem leichten Schlag mit dem Ham-
mer zerknallt (wie ein Zündplättchen), oder an dem leicht herzustellenden schwarzen 
Stickstoffiodid NI3 (μ ≈ +300 kG), das in trockenem Zustand schon beim Berühren mit einer 
Feder oder durch einen Lichtblitz unter scharfem Knall zerfällt. Weitere Beispiele sind 
Schwermetallazide wie z.B. das als Initialzünder gebräuchliche Bleiazid Pb(N3)2 oder auch 
Silberazid AgN3.   
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Versuch: Zerfall des S4N4 durch Schlag  Versuch: Zerfall des NI3 durch Blitzlicht          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht immer bedeutet ein positives μ jedoch, dass der Stoff explosiv sein muss. Benzol ist 
beispielsweise trotz eines μ-Wertes von +125 kG recht beständig. Ein positiver μ–Wert ist, 
wie diskutiert, eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für einen freiwilligen 
Zerfall der Substanz in die Elemente. Wir dürfen also aus der Möglichkeit einer Umsetzung 
nicht ohne weiteres auch schließen, dass sie in einer bestimmten Zeitspanne ablaufen wird 
und betrage diese auch Jahre, Jahrtausende oder Jahrmillionen.   
 
Wie sich die Höhe des chemischen Potenzials auf das Verhalten eines Stoffs gemeinhin aus-
wirkt, kann man am besten beim Vergleich analoger Substanzen erkennen. Drei Beispiele 
seien herausgegriffen: 
 
 
 
 
 
 
Das Gas CO2 mit einem stark negativen μ-Wert ist beständig und entsteht freiwillig aus Koh-
lenstoff und Sauerstoff; Kohlenstoff ist also „brennbar“. NO2 mit positivem μ entsteht dage-
gen nicht von selbst aus N2 und O2, ist aber doch so beständig, dass man es gefahrlos handha-
ben kann. ClO2 schließlich mit seinem noch höheren chemischen Potenzial ist ausgesprochen 
explosiv. 
Eine ähnliche Betrachtung kann man auch für feste Oxide anstellen: 
 
 
 
 
 
 
Aluminium und Eisen vereinigen sich bekanntlich mit Sauerstoff zu ihren stabilen Oxiden, 
während das feste Au2O3 vorsichtig gehandhabt werden muss, damit es keinen Sauerstoff ab-
spaltet.  
Auch unter den Metallsulfiden gibt es eine Reihe ähnlich zusammengesetzter, die sich für 
einen Vergleich gut eignen: 
 

 

 CO2|g NO2|g ClO2|g 

μ⊖ / kG  −394 +52 +124 

 Al2O3|s Fe2O3|s Au2O3|s 

μ⊖ / kG  −1582 −744 +164 

 MgS|s ZnS|s FeS|s CuS|s „AuS“|s 

μ⊖ / kG        −342 −201 −100 −54 > 0 
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Man sieht, dass die in Abschnitt 3.1 aus der Heftigkeit der Bildungsreaktion geschlossene 
Reihung tatsächlich mit den Werten der chemischen Potenziale parallel läuft. Aber Vorsicht: 
Natürlich kann ein so vages, von sehr verschiedenen Faktoren abhängiges Merkmal wie die 
Heftigkeit einer Reaktion nur unter ähnlichen Bedingungen als Indiz herangezogen werden. 
 
 
3.7  Anwendung in der Chemie und Begriff des Antriebs 
 
Die wichtigste Anwendung des chemischen Potenzials μ liegt darin, dass es uns ermöglicht, 
vorauszusagen, ob eine Stoffumbildung freiwillig ablaufen kann oder nicht! Wie wir gesehen 
haben, ist eine chemische Reaktion  
 

A´+ A´´ + ... → B´ + B´´ + ... 
 

möglich, wenn gilt: 
 

μ(A´) + μ(A´´) + ... > μ(B´) + μ(B´´) + ... . 
 
Wenn wir uns dafür interessieren, ob ein für uns unbekannter Vorgang freiwillig ablaufen 
kann, genügt es also, die entsprechenden μ-Werte aus geeigneten Tabellenwerken herauszu-
suchen und die Summe der Potenziale auf der rechten und der linken Seite der Umsatzformel 
zu vergleichen. Von selbst laufen die Vorgänge nur „bergab“, das heißt von links nach rechts, 
wenn die Summe der μ-Werte links größer ist als rechts.  
 
Nach einer kleinen Umformung erhalten wir als Voraussetzung für den freiwilligen Ablauf 
eines Vorgangs die Bedingung 
 

μ(A´) + μ(A´´) + ... − μ(B´) − μ(B´´) − ... > 0. 
 
Die Aufsummierung der Variablen kann mit Hilfe des Summenzeichens Σ abgekürzt werden. 
Wir fassen zusammen:  
 
Ausgangsstoffe → Endstoffe    ist freiwillig möglich, falls   

Ausg.stoffe Endstoffe

μ μ−∑ ∑     positiv ist. 

 
Da es damit weniger auf Höhe der Potenziale selbst ankommt, sondern vielmehr auf den Po-
tenzialunterschied zwischen den Stoffen im Ausgangs- und Endzustand, bietet es sich an, die-
se Differenz als selbständige Größe einzuführen. Wir wollen die Größe  
 

Ausg.stoffe Endstoffe

μ μ= −∑ ∑A     

 
den chemischen Antrieb des Vorgangs (der Umsetzung, Umwandlung, Umverteilung usw.) 
nennen oder kurz den Antrieb, wenn es klar ist, dass keine fremden Einflüsse mitwirken.  
 
Im internationalen Schrifttum wird für die Größe A gewöhnlich der Name Affinität benutzt, 
dessen Ursprünge bis ins Altertum zurückreichen, ein Name, der leider nur sehr schlecht das 
Merkmal bezeichnet, was die Größe beschreibt. Empfohlenes Formelzeichen ist A (IUPAC). 
Zur Unterscheidung von anderen Größen mit demselben Formelzeichen (z. B. der Fläche) 
wird die Verwendung einer anderen Schriftart nahe gelegt. 
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Auch der Name chemische Spannung für A wäre angebracht, wenn man bedenkt, dass die 
Größen elektrisches Potenzial φ  und elektrische Spannung,  
 

U = φAnf – φEnd,  
begrifflich und formal auf ganz ähnliche Weise zusammenhängen. U beschreibt den (elektri-
schen) Antrieb für eine Ladungsverschiebung zwischen zwei Punkten, im einfachsten Fall 
vom Eingangspol bis zum Ausgangspol eines zweipoligen elektrischen Bauteils (Glühlampe, 
Widerstand, Diode usw.).  
  
Die Größe A hat unter dem Namen Affinität oder Verwandtschaft eine Jahrhunderte alte Vor-
geschichte. Die erste Tabelle mit Werten dieser Größe wurde bereits 1786 von Louis-Bernard 
GUYTON DE MARVEAU aufgestellt, ein Jahrhundert, bevor der Begriff des chemischen Poten-
zials geschaffen worden ist. Man hatte damals allerdings noch ganz andere Vorstellungen 
über die Ursachen des stofflichen Wandels. Je „verwandter“ zwei Stoffe sind, desto stärker 
der Antrieb, sich zu verbinden, war der Leitgedanke bei der Namensgebung. Ein Stoff A ver-
mag einen anderen B aus einer Verbindung BD zu verdrängen, wenn er zu D eine größere 
Verwandtschaft oder Affinität zeigt als B zu D. Das tritt auch ein, wenn A bereits an einen 
Partner C locker gebunden ist, der dann frei wird für eine neue Partnerschaft: AC + BD → 
AD + BC. Johann Wolfgang von GOETHE ließ sich dadurch zu seinem 1809 erschienenen 
Roman „Die Wahlverwandtschaften“ anregen, in dem er diesen Gedanken auf menschliche 
Beziehungen übertrug. 
 
Die Einheit des Antriebs ist, wie man der Definitionsgleichung unschwer entnehmen kann,  
ebenfalls „Gibbs“.  
Ein positiver Antrieb, A > 0, treibt eine Umbildung voran, solange noch Ausgangsstoffe vor-
handen sind, ein negativer, A < 0, zurück entgegen der Richtung, die der Reaktionspfeil an-
zeigt. A = 0 bedeutet Antriebslosigkeit und damit Stillstand; es herrscht Gleichgewicht.    
Betrachten wir hierzu einige Beispiele: 
 
Zerfall eines Stoffes in die Elemente.   Eine einfache Art von Reaktionen haben wir ja bereits 
schon kennen gelernt, nämlich den Zerfall einer Verbindung AαBβCγ ... in die sie bildenden 
Elemente A, B, C ... , 

AαBβCγ ... → νAA + νBB + νCC + ..., 
 
wobei νA zahlenmäßig α, νB β etc. entspricht. Für die Stärke der Zerfallsneigung – d.h. den 
„Zerfalls(an)trieb“ – erhalten wir dann: 
 

A B C ... A A B B C C[ ...]
α β γ

μ ν μ ν μ ν μ= − + + +A . 
 

Da wir die Potenziale der Elemente (in ihren stabilsten Modifikationen) unter Normbedingun-
gen willkürlich null gesetzt haben, verschwindet der Ausdruck in der eckigen Klammer und 
der Antrieb der betrachteten Zerfallsreaktion entspricht dem chemischen Potenzial der Ver-
bindung: 
 

A B C ... A A B B C C A B C ...[ ...]
0

α β γ α β γ
μ ν μ ν μ ν μ μ= − ⋅ + ⋅ + ⋅ + =A    . 

 
Diesen Sachverhalt hatten wir bereits qualitativ in der Diskussion in Abschnitt 3.6 berücksich-
tigt. Betrachten wir als konkretes Beispiel den Zerfall von Ozon O3. Dieses neigt zur Um-
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wandlung in Disauerstoff O2, wie sich leicht durch Vergleich der chemischen Potenziale er-
gibt: 
  
 O3|g  →  3

2 O2|g 
 _____________ 
μ⊖: 163    >   3

2 ⋅0    kG  
⇒ A⊖ = +163 kG 

 
A⊖ ist dabei der Antrieb der Zerfallsreaktion unter Normbedingungen. 
Der Vorgang läuft allerdings so langsam ab, dass sich das Gas trotz seiner recht begrenzten 
Haltbarkeit technisch durchaus nutzen lässt, wenn man es nur schnell genug erzeugen und 
damit die Zerfallsverluste ausgleichen kann.  
 
Auf eine Besonderheit, über die man leicht stolpert, sei hier noch hingewiesen. Als Antrieb 
für den Zerfall des Ozons ergeben sich unterschiedliche Werte, je nachdem, durch welche 
Formel man den Vorgang beschreibt: 
 

A⊖(2 O3 → 3 O2)  = +326 kG 
A⊖(O3 → 3

2 O2)  = +163 kG 
 
Wenn es zunächst auch nur auf das Vorzeichen von A ankommt und dieses in beiden Fällen 
gleich ist, so verwundert es doch, dass man anscheinend für denselben Vorgang verschiedene 
Antriebswerte erhält. Der erste Vorgang unterscheidet sich jedoch vom zweiten wie ein Ge-
spann von zwei Pferden, Eseln oder Ochsen von einem Gespann mit nur einem dieser Tiere. 
Vom ersten Gespann erwarten wir selbstverständlich, dass es doppelt so zugkräftig ist wie das 
zweite. Für die Reaktionen gilt dasselbe. Wie bei den ξ-Werten (Abschnitt 1.6) ist es also 
wichtig, stets die Umsatzformel anzugeben, auf die man sich bezieht.  

 
Umwandlungen.   Ein einfacher Fall ist auch die Umwandlung eines Stoffes in einen anderen: 
 

A → B   freiwillig,    falls    μA > μB    bzw.    A > 0. 
 
Ein geeigneter Stoff ist das Quecksilberiodid HgI2, das in 
einer prächtig roten und gelben Modifikation vorkommt mit 
etwas unterschiedlichen chemischen Potenzialen:  
 
Versuch: Modifikationsänderung des HgI2 

 
 HgI2|gelb  →  HgI2|rot 
 ____________________ 

μ⊖: −100,1   > −100,8    kG  
⇒  A⊖ = +0,7 kG  

 
Wegen der höheren (nicht so stark negativen) Umwandlungsneigung des gelben Quecksilber-
iodids müsste dieses in die rote Form übergehen. Das ist in der Tat der Fall. Geht man von 
einem Löffel voll gelben HgI2-Pulvers aus (herstellbar durch Erhitzen der roten Form im Öl-
bad oder Trockenschrank auf über 125°C), dann wird die Probe im Lauf einer Stunde zu-
nächst rotscheckig und später, indem die Flecken sich vergrößern und zusammenwachsen, 
einheitlich rot. In Sekunden läuft der Vorgang ab, wenn man das schwerlösliche HgI2 durch 
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I−-Zugabe aus einer Hg2+-Lösung ausfällt. Der Niederschlag ist im ersten Augenblick fahl-
gelb, wird dann aber sofort orangefarben und schließlich tief rot. 
 
Auch Phasenumwandlungen wie das Schmelzen und Verdampfen von Stoffen lassen sich 
nach demselben Muster behandeln. Wir können auch solche Vorgänge wie Reaktionen formu-
lieren, beispielsweise das Schmelzen von Eis: 
 
 H2O|s    →  H2O|l 
 _______________ 

 μ⊖: −236,8    > −237,4   kG  
⇒ A⊖ = +0,6 kG 
 

Wir haben die Normwerte eingesetzt, die für eine Temperatur von 298 K oder 25°C gelten, so 
dass wir einen positiven Antrieb erwarten, da Eis unter diesen Bedingungen schmilzt. Gene-
rell ist stets diejenige Zustandsart eines Stoffes stabil, die unter den vorliegenden Bedingun-
gen das niedrigste chemische Potenzial aufweist.  
 
So sollte sich auch Diamant in Graphit umwandeln, denn Diamant besitzt ein höheres chemi-
sches Potenzial: 
 
 C|Diamant  →  C|Graphit 
 _____________________ 

 μ⊖: +2,9     > 0       kG  
⇒ A⊖ = +2,9 kG 

 
Er tut es aber nicht, weil der Vorgang bei Raumtemperatur viel zu stark gehemmt ist. Als 
Grund dafür kann man nennen, dass zur Neuverknüpfung der Kohlenstoffatome zum Graphit-
gitter die sehr festen Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen im Diamant aufgebrochen 
werden müssten, was bei Raumtemperatur so gut wie ausgeschlossen ist. An dieser Stelle 
müssen wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, dass ein positiver μ-Wert (bei Betrachtung 
des Zerfalls des Stoffes in die Elemente) oder allgemeiner ein positiver Antrieb lediglich be-
deutet, dass die Umbildung das Bestreben hat, von selbst abzulaufen, nicht jedoch, dass der 
Vorgang auch wirklich abläuft. Während Änderungen der Aggregatzustände, gasig → flüssig 
→ fest, wegen der hohen Beweglichkeit der einzelnen Teilchen in den beteiligten Gasen oder 
auch Flüssigkeiten weitgehend ungehemmt verlaufen und daher meist prompt eintreten, so-
bald das Potenzialgefälle dafür das nötige Vorzeichen hat, kann in Festkörpern ein instabiler 
Zustand „eingefroren“ werden und Jahrtausende oder gar Jahrmillionen überdauern.      
 
Stoffumsetzungen ganz allgemein.   Wenn mehrere Stoffe an einer Umsetzung beteiligt sind, 
ist die Entscheidung darüber, ob die Umbildung ablaufen kann oder nicht, kaum schwerer.  
Wenn wir Marmor mit Salzsäure, einer wässrigen Lösung von Chlorwasserstoff, HCl, über-
gießen, entwickelt sich schäumend Kohlendioxid. Der Antrieb für diesen Vorgang muss also 
positiv sein. Das Ergebnis finden wir auch, wenn wir ihn aus den tabellierten Potenzialwerten 
berechnen (Wir gehen von einer Konzentration der Salzsäure von 1 kmol/m3 aus). Dabei müs-
sen wir berücksichtigen, dass HCl als starke Säure vollständig in Wasserstoff- und Chlorid-
Ionen, H+ und Cl−, dissoziiert vorliegt. Für die Reaktion verantwortlich sind die H+-Ionen, 
während die Cl−-Ionen mehr oder minder unbeteiligt sind. 
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Versuch: Lösen von Marmor in Salzsäure  
 

CaCO3|s + 2 H+|w → Ca2+|w + CO2|g + H2O|l _____________________________________ 

μ⊖: −1128  2⋅0 −553 −394 −237     kG 
 
 −1128          >    −1184  
⇒ A⊖ = +56 kG 
 

Ein weiteres Beispiel ist die Entwicklung von Chlorwasser-
stoffgas, wenn konzentrierte Schwefelsäure auf Kochsalz einwirkt. Hier sind zwei Reakti-
onsweisen denkbar: 
 

NaCl|s + H2SO4|l → HCl|g + NaHSO4|s  ________________________________ 

μ⊖: −384  −690 −95 −990             kG 
 
 −1074           > −1085  
⇒ A⊖ = +11 kG 
 

oder alternativ 
 

2 NaCl|s + H2SO4|l → 2 HCl|g + Na2SO4|s __________________________________ 

μ⊖: 2⋅(−384) -690  2⋅(−95) −1265         kG 
     
  −1458         <         −1455   
⇒ A⊖ = −3 kG 
 

Nur die erste Reaktion weist einen positiven Antrieb auf, kann also unter Zimmerbedingungen 
von selbst ablaufen. Man pflegt das Ergebnis, dass sich Chlorwasserstoff aus Kochsalz mit 
konzentrierter Schwefelsäure gewinnen lässt, mangels besserer Kriterien mit einer der Regeln 
zu begründen, dass eine schwerer flüchtige Säure eine leichter flüchtige oder auch (wie beim 
Auflösen des Marmors in Salzsäure) eine stärkere Säure eine schwächere aus ihren Salzen 
verdrängt. Diese Regeln sind zwar oft erfüllt, aber keineswegs zuverlässig. Der folgende Ver-
such zeigt ein Beispiel, dass beiden Regeln widerspricht: Wenn man gasförmigen Schwefel-
wasserstoff über wasserfreies, weißes Kupfersulfat leitet, entsteht schwarzes Kupfersulfid, so 
dass sich die Reaktion sehr gut verfolgen lässt. 
                                                     
Versuch: Schwärzung von CuSO4 durch H2S  

 
CuSO4|s + H2S|g → CuS|s + H2SO4|l ______________________________ 

μ⊖: −662 −33 −49 −690          kG 
 

        −695            >        −739        
⇒  A⊖ = +44 kG 
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Hier verdrängt also die schwache, flüchtige Säure H2S die starke, schwerflüchtige Schwefel-
säure H2SO4 aus einem ihrer Salze.  

 
Auch Fällungen, d.h. die Bildung schwerlöslicher Niederschläge aus ihren ionischen Bestand-
teilen beim Zusammengießen zweier Lösungen, lassen sich gut vorhersagen, etwa 

 
Pb2+|w + 2 I−|w  →  PbI2|s _____________________ 

μ⊖: −24  2⋅(−52) −174      kG 
 

      −128        >   −174       
⇒  A⊖ = +46 kG 

 
Aus einer wässrigen Lösung, die Pb2+- und I−-Ionen nebeneinander enthält, muss also Bleiio-
did ausfallen. Nach demselben Muster lassen sich viele andere Fällungsreaktionen voraussa-
gen. Mischt man Pb2+-, Zn2+- oder Ba2+-haltige Lösungen mit solchen, die CO3

2−-, S2−- oder 
I−-Ionen enthalten, so ist nur in den in der folgenden Tabelle mit einem Pluszeichen markier-
ten Fällen ein Niederschlag zu erwarten, wenn man wie in dem vorgeführten Beispiel des 
Bleiiodids rechnet:   
 
Niederschlag zu erwarten (+), nicht zu erwarten (−): 
 
 CO3

2- S2- I− 

Pb2+   +   +   + 
Zn2+   +   +   − 
Ba2+   +   −   − 
 

Versuch: Zugabe einer S2−-Ionen enthaltenden Lösung zu 
einer Pb2+-, Zn2+- oder Ba2+-haltigen Lösung 
 
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 angeführt. Das vorausgesagte Ergebnis lässt sich leicht im Versuch bestäti-
gen. Der Schauversuch zeigt dies am Beispiel des S2−. Die Reaktionen mit CO3

2− oder I− sind 
entsprechend durchzuführen. Da gerade Ionenreaktionen in Lösungen kaum gehemmt sind 
und damit meist prompt und rasch ablaufen, eignen sie sich besonders gut zum Vergleich 
thermodynamischer Voraussagen mit experimentellen Befunden. 
 
Da eine Umsetzung stets in Richtung eines Potenzialgefälles läuft, könnte bei oberflächlicher 
Betrachtung der Eindruck entstehen, als ob Stoffe mit positivem μ durch normale Reaktionen 
aus stabilen Stoffen, d.h. Stoffen mit negativem μ, gar nicht entstehen können. Die Bildung 
von Ethin (Acetylen), einem Gas mit hohem positivem Potenzial, aus Calciumcarbid und 
Wasser, beides Stoffe mit negativem Potenzial, zeigt, dass dies nicht zutrifft. Früher wurde 
das so gewonnene Gas wegen seiner hell leuchtenden Flamme zum Betrieb von Gruben-, aber 
auch von Fahrradlampen benutzt und auch heute noch wird es wegen seiner hohen 
Verbrennungstemperatur zum Schweißen eingesetzt. 
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Versuch: Karbidlampe 
 
 CaC2|s + 2 H2O|l  →  Ca(OH)2|s + C2H2|g 
 __________________________________ 

 μ⊖: −68        2⋅(−237) −897            +209        kG 
 
                   −542             >              −688            

⇒ A⊖ =  +146 kG 
 
Das sehr niedrige chemische Potenzial des Calciumhydroxids 
auf der Produktseite sorgt dafür, dass der Antrieb insgesamt positiv wird, obwohl μEthin > 0 ist. 
 
Lösevorgänge.   Auch die Auflösung von Stoffen in einem Lösemittel kann mit Hilfe des Po-
tenzialbegriffs beschrieben werden. Ob sich ein Stoff in Wasser, Alkohol, Benzin usw. gut 
oder schlecht lösen lässt, ergibt sich aus der Differenz der chemischen Potenziale im reinen 
und gelösten Zustand. Hier soll zunächst nur ein erster Eindruck vom Lösungsverhalten der 
Stoffe vermittelt werden. Wie man Löslichkeiten wirklich berechnet oder abschätzt, das wird 
in Kapitel 5 besprochen. 
Als Antrieb für die Auflösung von Rohrzucker in Wasser (genauer gesagt, in einer Lösung, 
die bereits 1 kmol/m3 an Zucker enthält. Das sind rund 340 g im Liter!) erhalten wir:   
 

C12H22O11|s  →  C12H22O11|w  
  ________________________ 

 μ⊖ −1544            >   −1552                 kG  
  ⇒  A⊖ = +8 kG  

 
A⊖ > 0 heißt, dass sich der Zucker selbst in einer so konzent-
rierten Lösung noch auflöst. Zucker ist also leicht löslich, wie 
es uns auch die alltägliche Erfahrung lehrt. So macht sich z.B. 
der Vorgang durch das Zusammensinken des Zuckerwürfels 
in einem Teeglas auffällig bemerkbar, auch wenn nicht ge-
rührt wird.   
 
„Versuch“: Auflösen eines Zuckerwürfels in wässriger Lösung 
(bzw. in Wasser) 
 

Eindrucksvoller kann man den Vorgang gestalten, wenn man einen Turm von Zuckerwürfeln 
auf einem Teller aufstellt, in den man etwas Wasser eingießt, so dass der Turm in einem fla-
chen Fußbad zu stehen kommt. 
 
Auch Kochsalz löst sich bekanntlich leicht in Wasser. Der Grund ist, dass das chemische Po-
tenzial der Na+- und Cl−-Ionen in wässriger Umgebung (selbst bei einer Konzentration von 
1 kmol/m3) zusammen deutlich niedriger ist als das des festen Salzes: 
 
  NaCl|s  →  Na+|w + Cl−|w 
  _____________________ 

 μ⊖ −384        −262       −131       kG 
  
 −384 >         −393  
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⇒ A⊖ = +9 kG 
 

Schauen wir uns hingegen das Lösungsverhalten von Iod an, so ergibt sich: 
 

I2|s  →  I2|w 
  __________ 

 μ⊖ 0   <   +17    kG   
⇒ A⊖ = −17 kG 
 

Der Antrieb ist stark negativ, der Vorgang kann freiwillig nur rückwärts ablaufen. Aus einer 
Lösung der Konzentration 1 kmol/m3 würde festes Iod ausfallen. Das heißt aber nicht, das Iod  
in Wasser unlöslich ist. Bei steigender Verdünnung sinkt das Potenzial des Iods in Wasser, so 
dass der Antrieb bei hoher Verdünnung auch positiv werden kann. Doch mit diesen Zusam-
menhängen werden wir uns im Kapitel 5 beschäftigen.  
Auch Gase lassen sich in ihrem Lösungsverhalten auf diese Weise leicht beschreiben. Als 
erstes Beispiel wollen wir Ammoniak als Gas und Wasser als Lösemittel wählen:    
 

NH3|g  →  NH3|w _______________ 

 μ⊖: −16     >   −27         kG  
 ⇒  A⊖ = +11 kG 
 
Ammoniak ist folglich in Wasser sehr leicht löslich. Besonders eindrucksvoll lässt sich diese 
hervorragende Löslichkeit mit dem sog. Springbrunnenversuch zeigen: 

  
Versuch: Ammoniak-Springbrunnen         
 
NH3-Gas löst sich so begierig in Wasser, dass schon das Ein-
dringen weniger Tropfen genügt, um den Druck im Kolben 
drastisch sinken zu lassen, so dass dann weiteres Wasser im 
kräftigen Strahl nachgesogen wird. 
 
 
 

Anders sieht die Situation im Falle des Kohlendioxids aus, das in Wasser viel schlechter lös-
lich ist.   
 
 CO2|g  →  CO2|w  
  _______________ 

 μ⊖  −394   >   −386    kG  
⇒ A⊖ = −8 kG 
 

Unter Überdruck in Sprudel, Brause, Sekt usw. hineinge-
presstes Kohlendioxid sprudelt daher bei Druckentlastung 
wieder heraus. 
 
„Versuch“: „Ausperlen“ von Kohlendioxid aus Sekt 
 
Da sowohl Ammoniak als auch Kohlendioxid als Gase sehr voluminös sind, macht sich ihr 
Auftreten oder Verschwinden beim Lösen oder Entweichen deutlich bemerkbar. 
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Anschaulicher noch als durch einen bloßen Zahlenvergleich wird die Beschreibung der Stoff-
umbildungen, wenn wir die μ⊖-Werte in ein sog. Potenzialdiagramm eintragen. Dabei wird 
der den Vorgang treibende Potenzialabfall besser erkennbar, wenn man die Potenzialwerte der 
Ausgangs- und Endstoffe jeweils summiert. Dies wollen wir uns am Beispiel der Reaktion 

von Kupfersulfat mit 
Schwefelwasserstoff noch 
konkret anschauen. Auf 
der linken Seite finden wir 
die Potenzialniveaus der 
beteiligten Stoffe (a) unter 
Normbedingungen, auf 
der rechten Seite die 
Summation der Potenzi-
alwerte von Anfangs- und 
Endstoffen (b) 
 

Bisher haben wir in gröbster (nullter) Näherung das chemische Potenzial als konstant betrach-
tet und die Abhängigkeit von Temperatur, Druck, Konzentration usw. vernachlässigt. In den 
nächsten Kapiteln werden wir uns eingehend mit diesen Einflüssen auseinandersetzen und die 
Folgen daraus für das Verhalten der Stoffe erörtern. Doch zuvor wollen wir uns mit der Frage 
befassen, wie man die oben vorgestellte Umbildungsneigung der Stoffe quantifizieren und ihr 
damit ein Maß zuordnen kann. 
 
 
3.8  Direkte Messung von Antrieben A 
 
Mit üblichen Methoden messbar sind nicht die absoluten chemischen Potenziale der Stoffe 
selbst, sondern nur die Differenzen zwischen den Summen der Potenziale der Ausgangsstoffe 
und denen der Endstoffe, also die Antriebe 

Ausg.stoffe Endstoffe

μ μ= −∑ ∑A  stofflicher Umbildungs-

prozesse. So gesehen, ist eigentlich A die ursprünglichere Größe, von der sich das chemische 
Potenzial μ ableitet. Auch im Fall des elektrischen Potenzials φ ist nicht φ selbst messbar, 
sondern – etwa in einer elektrischen Schaltung – nur die Spannung U = φAnf – φEnd  zwischen 
zwei Punkten. Die Potenzialskalen sind dann, ausgehend von einem nach Gutdünken gewähl-
tem Nullpunkt, aus den gemessenen Differenzen zu konstruieren. 
Wie viele andere Größen auch kann man Antriebe A direkt und indirekt messen. Das direkte 
Verfahren hat den Vorteil, dass man dabei nicht auf die Kenntnis anderer physikalischer Grö-
ßen angewiesen ist, sondern die Bedeutung der Größe A unmittelbar zu erfassen lernt. Ein 
Nachteil ist, dass man zunächst irgendeinen gut reproduzierbaren Vorgang wählen muss, der 
die Einheit AI des Antriebs verkörpern soll. Verkörperte Einheiten der Länge und der Masse 
sind z. B. das in Paris hinterlegte, aus Platin bzw. einer Platinlegierung bestehende Urmeter 
und das Urkilogramm. Die zunächst als Vielfache der Einheit AI gemessenen Antriebswerte 
wären dann nachträglich auf die gesetzlichen Einheiten umzurechnen. 
 
Erstrebenswert sind Angaben in einer SI-kohärenten Einheit, etwa G (Gibbs), wie wir sie be-
reits verwendet haben. Um sich nicht erst irgendwelche vorläufigen Werte merken zu müssen, 
kann man den Kunstgriff benutzen, dem Antrieb A des Vorgangs, der zur Verkörperung der 
Antriebseinheit AI gedacht ist, nicht den Zahlenwert 1 zuzuordnen, sondern von vornherein 

a b 
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eine Zahl zu wählen, die dem Zahlenwert in Gibbs möglichst nahe kommt. Die Temperatur-
einheit K (Kelvin) etwa ist nach diesem Muster festgelegt worden, wobei angestrebt wurde, 
dass die Temperaturspanne 1 K möglichst genau mit der älteren Einheit 1°C übereinstimmt. 
1 K wird durch eine Zelle verkörpert, in der reines Wasser, Dampf und Eis nebeneinander 
beständig sind, wobei der Temperatur einer solchen „Tripelpunktszelle“ der exakte Wert 
T = 273,16 K zugeschrieben wird. 
 
Ein Beispiel für eine Zelle, die einen festen Antriebswert repräsentiert wie Urmeter und Urki-
logramm in Paris einen festen Längen- bzw. Massenwert ist in der folgenden Abbildung dar-

gestellt. Genutzt wird hier die Erstarrung unter-
kühlten Schwerwassers (Gefrierpunkt 276,97 K), 
 

D2O|l → D2O|s, 
 

das durch Einbetten in ein luftfreies Leichtwasser-
Eisbad auf 273,16 K temperiert wird. Die Um-
wandlung läuft freiwillig ab, wenn man den D2O-
Dampf aus dem linken in das rechte Gefäß übertre-
ten lässt. In SI-kohärenten Einheiten ausgedrückt, 
beträgt der Antrieb 
 

AI = 83 G. 
 

Wie wir schon am Beispiel des Gewichtes erörtert haben, genügen zur Metrisierung im We-
sentlichen drei Vereinbarungen, und zwar über 
a)  Vorzeichen,  
b)  Summe,  
c)  Einheit  
der Größe A, die als Maß für den Antrieb einer Stoffumbildung dienen soll. Über die Verein-
barung einer Einheit (Punkt c) haben wir gerade ausführlich gesprochen. Auch zum Vorzei-
chen (Punkt a) wurde schon in Abschnitt 3.7 einiges gesagt: Ein Vorgang; der freiwillig vor-
wärts läuft, bekommt einen positiven Antriebswert, A > 0, ein solcher, der rückwärts strebt 
entgegen der Richtung, die der Reaktionspfeil anzeigt, einen negativen Wert, A < 0, und ein 
Vorgang, der weder das eine noch das andere tut und sich damit im Gleichgewicht befindet, 
den Wert A = 0. 
 
Wir müssen uns also nur noch Gedanken zur Summenbildung machen (Punkt b). Wenn zwei 
oder mehr Umbildungen mit den Antrieben A’, A’’, A’’’ … so miteinander verkoppelt sind – 
ganz gleich auf welche Weise –, dass sie nur im Gleichtakt ablaufen können, dann vereinba-
ren wir, dass der Antrieb Ages des Gesamtvorgangs, der sich aus dem synchronen Ablauf der 
gekoppelten Teilvorgänge ergibt, die Summe der Antriebe dieser Teilvorgänge ist:  

Ages = A’ + A’’ + A’’’ + … . 
 

Um eine solche Kopplung zweier oder mehrerer stofflicher Vorgänge zu erreichen, gibt es 
eine Reihe von Verfahren, von denen hier einige genannt seien:  
a) chemisch  über gemeinsame Zwischenstoffe,  
 Sonderfall: enzymatisch  über Enzym-Substrat-Komplexe,  
b) elektrisch  über Elektronen als Zwischenstoff,  
c) mechanisch  über Zylinder, Kolben, Getriebe usw. 
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Die Kopplung auf rein chemischem Wege ist weitest verbreitet. Fast alle Umsetzungen beste-
hen aus derart gekoppelten Teilschritten. Ein strenger Gleichlauf und damit eine enge Kopp-
lung wird erzwungen, wenn der gemeinsame Reaktionspartner, der Zwischenstoff Z, unter den 
gewählten Versuchsbedingungen nicht in merklicher Menge frei auftritt, d.h., sowie er ent-
steht, wird er durch die nächste Reaktion sofort wieder verbraucht:   
 
 
 
Die beiden Vorgänge können nur gemeinsam stattfinden, oder sie müssen gemeinsam ruhen, 
d.h., sie werden durch den Stoff Z starr wie Zahnräder in einem Getriebe miteinander verkop-
pelt. Der kurzlebige Zwischenstoff tritt dabei meist nach außen hin gar nicht in Erscheinung, 
so dass man vielfach nur vermuten kann, um was für einen Stoff es sich dabei handelt. Das 
können recht exotisch anmutende Substanzen sein, denen man kaum den Status eines Stoffes 
zuerkennen mag. Ein einfaches Beispiel für eine Folge chemisch gekoppelter Umsetzungen, 
bei der alle genannten Zwischenstoffe wohlbekannt sind, stellt die Fällung von Kalkstein aus 
Kalkwasser durch eingeblasene kohlendioxidhaltige Atemluft dar. Dabei werden die ersten 
beiden Reaktionen durch das gelöste CO2 gekoppelt, die nächsten durch 3HCO−  und die letz-
ten beiden durch 2

3CO − . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein wichtiger Sonderfall der chemischen Kopplung ist die enzymatische. Dieses Verfahren ist 
bei biochemischen Reaktionen zu hoher Vollkommenheit entwickelt. Es ist das Mittel, mit 
dem die zahllosen Reaktionen, die in lebenden Zelle ablaufen, so zusammengeschaltet wer-
den, dass der Abbau der Nahrungsstoffe alle übrigen Vorgänge antreibt. Die Reaktionen wer-
den dabei verzahnt wie die Räder in einem Uhrwerk, so dass eine Umsetzung viele andere 
antreiben kann.  
 
Leider können wir das Verfahren in chemischen Apparaten nur schwer nachahmen, und die 
Laborchemie bietet somit nicht viel Spielraum für eine gezielte Verzahnung verschiedener 
Reaktionen. Die für die Messung des Antriebs erforderliche Kopplung einer Reaktion mit der 
gewählten Einheitsreaktion auf chemischem Wege ist zwar prinzipiell möglich, aber nur 
schwer zu verwirklichen.  
Weitaus flexibler ist die elektrische Kopplung, die sich reversibler galvanischer Zellen be-
dient. Theoretisch lässt sich jede Stoffumbildung in einer geeignet gestalteten galvanischen 
Zelle dazu nutzen, um elektrische Ladung durch die Zelle von einem Pol zum anderen zu be-
fördern. Denn jede Umbildung lässt sich, da praktisch alle Stoffe Elektronen enthalten, in 
einen elektronenliefernden und einen elektronenverbrauchenden Teilvorgang aufspalten – auf 
vielerlei Weise.  
 
 

A + B + ...  →  C + D + ...  +   Z 
         Z   + … + F + G → H + I + ... . 

CO2|g →  CO2|w A1 
OH–|w  +  CO2|w  →  3HCO− |w  A2 

                  OH–|w  +  3HCO− |w  →  2
3CO − |w  +  H2O|l  A3 

                                       Ca2+  +  2
3CO − |w  →  CaCO3|s    A4 

Ages =  A1 + A2 + A3 + A4 
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Greifen wir irgendeine Reaktion heraus: 
 

B + C → D + E. 
 

Sie können wir gedanklich in zwei – auch räumlich 
voneinander getrennte – Teilvorgänge zerlegen, in 
denen der gemeinsame Reaktionspartner B+ ein hin-
reichend bewegliches Ion sein soll. Damit die Elekt-
ronen nicht mit den B+-Ionen mitwandern können, 
schalten wir eine nur für die Ionen durchlässige 
Wand dazwischen. Ionenleiter dieser Art gibt es im 
festen und im flüssigen Zustand. Um die Elektronen 
ab- und zuleiten zu können, sehen wir Elektroden 
vor. Im einfachsten Fall stellen wir uns die Wand 

fest und die beteiligten Stoffe im gelösten Zustand in einem geeigneten Trog vor.   
Damit der Stoff B von links nach rechts gelangen kann, muss er seine überzähligen Elektro-
nen abstreifen,  
 

B → B+ + e– , 
 
die sich auf der linken Elektrode stauen, während sie auf der rechten verknappen, weil sie dort 
verbraucht werden: 
 

e– + B+ + C → D + E . 
 
Zwischen den beiden Elektroden entsteht folglich eine elektrische Spannung. Die Versuchs-
anordnung stellt also nichts anderes als eine galvanische Zelle dar, in der die Gesamtreaktion 
nur fortschreiten kann, wenn man gleichzeitig Elektronen über einen äußeren Leiterkreis vom 
linken zum rechten Zellpol fließen lässt.  
 
Im Idealfall sind Ladungstransport und chemischer Umsatz streng gekoppelt. Indem man zwei 
oder mehr solcher Zellen elektrisch in Reihe schaltet, werden die Reaktionen in den Zellen so 
gekoppelt, dass sie nur gemeinsam vorwärts oder rückwärts laufen können. Ihre Antriebe ad-
dieren sich. Dabei ist vorausgesetzt, dass die Reaktionen der Einfachheit halber so formuliert 
sind, dass die Umsatzzahl der Elektronen νe = 1 wird. Wenn man die Pole einer Zelle in einer 
solchen Reihenschaltung vertauscht, dann geht der Antrieb der zugehörigen Zellreaktion mit 
negativen Vorzeichen ein – wie ein auf der Gegenseite einer Waage liegendes Gewicht. 
 

Man kann Reaktionen darüber hinaus auch mechanisch koppeln, was allerdings gut nur in 
Gedankenversuchen gelingt und daher hier nicht weiter besprochen werden soll. 
 
Der Antrieb A einer Stoffumbildung lässt sich nun nach demselben Muster messen, wie wir es 
bei den Gewichten erörtert haben. Hierzu braucht man nur m Exemplare der zu vermessenden 
Reaktion mit so vielen Exemplaren n der Einheitsreaktion (oder einer Reaktion mit bereits 
bekanntem Antrieb) gegensinnig zu koppeln, dass gerade Gleichgewicht herrscht, d.h. der 
Antrieb des Gesamtvorgangs verschwindet. Dann gilt: 
  

ges I 0m n= ⋅ + ⋅ =A A A       bzw.        ( ) I
n

m= − ⋅A A . 
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Die Größe A ist nach diesem Verfahren im Prinzip mit jeder gewünschten Genauigkeit mess-
bar. Das Verfahren können wir uns zunächst am Beispiel gegensinnig gekoppelter Fahrzeuge 

veranschaulichen (a). Ganz entsprechend kann 
man z.B. m galvanische Zellen, die eine bestimmte 
zu vermessende Reaktion repräsentieren, mit n 
Zellen, denen eine zweite bekannte Reaktion 
zugrunde liegt, gegensinnig zusammenschalten, bis 
Gleichgewicht herrscht, erkennbar daran, dass kein 
Strom mehr im Kreise fließt (b). Die gegensinnige 
Kopplung wird, wie erwähnt, durch eine umge-
kehrte Polung, d.h. das Vertauschen von Plus- und 
Minuspol, erreicht.         
 
Das Verfahren lässt sich noch erheblich vereinfa-
chen. Man kann etwa ein hinreichend empfindli-
ches, hochohmiges Galvanometer unmittelbar in 

der Einheit AI eichen. Dazu braucht man das Gerät nur an die beiden offenen Enden verschie-
dener Zellenketten anzuschließen, die aus einer aufsteigenden Zahl der die Einheit AI verkör-
pernden „Einheitszellen“ bestehen. Man markiert nacheinander auf dem Skalenträger die Zei-
gerausschläge, die eine ein-, zwei-, drei- ... –gliedrige Zellenkette verursacht, und erhält so 
eine für eine Messung unbekannter A-Werte brauchbare Strichskala. Das Verfahren ähnelt der 
Eichung einer Federwaage mit Hilfe einer Anzahl von Einheitsgewichten oder auch der Ka-
librierung der Ableseskala am Steigrohr des Eiskalorimeters direkt in der Entropieeinheit (Ab-
schnitt 2.7). 
 
Da das chemische Potenzial nichts anderes als den Antrieb der Zerfallsreaktion einer Verbin-
dung in die sie bildenden Elemente darstellt, kann es bei entsprechender Wahl der Reaktion in 
ganz analoger Weise gemessen werden. 
 
Neben den hier vorgestellten direkten Verfahren zur Bestimmung der Antriebswerte bzw. 
chemischen Potenziale gibt es zahlreiche anspruchsvollere und damit oft schwerer verständli-
che, aber universeller handhabbare indirekte Methoden, chemische (das Massenwirkungsge-
setz nutzende) (Abschnitt 5.4), kalorimetrische (Abschnitt 7.8), elektrochemische, spektro-
skopische, quantenstatistische usw., denen wir fast alle der heute verfügbaren Werte verdan-
ken. So wie sich jede von der Temperatur T abhängige, relativ leicht messbare Eigenschaft 
eines physikalischen Gebildes − wie etwa seine Länge, sein Volumen, sein elektrischer Wi-
derstand usw. − zur T-Messung ausnutzen lässt, so lässt sich letztendlich auch jede Eigen-
schaft, d.h. jede physikalische Größe, die von μ abhängt, ausnutzen, um auf den μ-Wert zu-
rückzuschließen. 
 
 
3.9  Indirekte Metrisierung des chemischen Potenzials 
 
Um das Verständnis noch etwas zu vertiefen, wollen wir uns ein Verfahren überlegen, mit 
dem sich – wenigstens im Prinzip – die μ-Werte der Stoffe ohne große Umwege ermitteln 
lassen, und zwar auf eine Weise, die der üblicherweise benutzten relativ nahe kommt. Die 
folgende Abbildung zeigt eine theoretisch denkbare Messanordnung, welche die Werte unmit-
telbar in der von uns benutzten Skala liefert. Das Verfahren ist indirekt, da die Energie WA 
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gemessen wird, die man zur Bildung einer kleinen Menge nA des Stoffes A braucht. Da fast 
alles, was wir tun, mit irgendwelchen Energieumsätzen verbunden ist, fällt es in der Praxis 
nicht ganz leicht, den Energiebeitrag WA, der genau diesem Zweck dient, gegen die übrigen 
abzugrenzen, die den Vorgang nur begleiten. 

  
Links befinden sich Behälter, in denen die Elemente in ihren normalen, bei 298 K und 
101 kPa stabilen Zuständen vorliegen. Um einen Stoff A zu bilden, werden die Elemente in 
den nötigen Mengenverhältnissen einem kontinuierlich arbeitenden Reaktor zugeführt, in dem 
sie auf irgendeine Weise, die man nicht kennen muss, umgesetzt und in Gestalt des Stoffes A 
in einem gewünschten Zustand (fest oder flüssig, warm oder kalt, rein oder gelöst usw.) an 
einen Vorratsbehälter rechts ausgegeben werden. Man kann auch sagen, der Reaktor befördert 
den Stoff A von einem Zustand links, in dem er in seine elementaren Bestandteile zerlegt ist 
und das Potenzial 0 hat, in einen Zustand rechts mit dem Potenzial μA. Je stärker nun der 
„Trieb“ zur Umbildung des Stoffes A, hier speziell sein Zerfallstrieb in die Elemente (im 
Normzustand), ist 
- desto schwerer wird sich der Stoff entgegen seinem „Trieb“ bilden lassen,  
- desto mehr Arbeit wird dies den Experimentator kosten.  
Da WA aber auch proportional zur gebildeten Stoffmenge nA wächst, jedenfalls solange nA 
klein bleibt, ist nicht WA selbst als Maß für die Stärke des Umbildungstriebs und damit des 
chemischen Potenzials μA zu verwenden, sondern WA geteilt durch nA:  

 
µA = WA/nA    . 

 
Da zu erwarten ist, dass die Anreicherung des Stoffes A im Vorratsbehälter dort das Umfeld 
für den Stoff A und damit auch dessen Potenzial allmählich ändert, wird man verlangen, um 
die Störung hierdurch gering zu halten, dass die gebildete Menge nA und damit auch der E-
nergieeinsatz WA klein bleiben, was wir durch die Schreibweise dnA und dWA symbolisieren 
können. μA selbst ergibt sich wieder als Quotient beider Größen: 
 

µA = dWA/dnA. 
 

Selbstverständlich sind sämtliche Nebenarbeiten (z. B. infolge Reibung, Hebung, Wärmeüber-
tragung, Beschleunigung, Bildung anderer Stoffe – etwa des Lösemittels oder eines Mi-
schungspartners – usw. zu vermeiden oder rechnerisch abzuziehen. 
 
Läuft der Vorgang, d.h. die Überführung des Stoffes A von links nach rechts, hingegen frei-
willig ab, liefert er Energie. 
Aus obiger Gleichung ergibt als Maßeinheit für das chemische Potenzial J/mol. Wegen der 
Häufigkeit der Werte, mit denen man es laufend zu tun hat, ist jedoch eine eigene, der elektri-



3. Chemisches Potenzial 

 66

schen Potenzial- und Spannungseinheit „Volt“ analoge Einheit „Gibbs“ gerechtfertigt, die wir 
bereits kennen gelernt haben: 
 

1 Gibbs (G) = 1 J/mol. 
 
An dieser Stelle sollten wir uns jedoch noch einmal verdeutlichen, dass das chemische Poten-
zial selbst nicht einer Arbeit oder Energie, sondern einer „Kraft“ oder „Stärke“ entspricht. 
Hier kann wieder das Gewicht G zum Vergleich herangezogen werden, dass ja als Maß für 
die Neigung eines Körpers zu fallen aufgefasst werden kann und über die Hubarbeit W, bezo-
gen auf die Hubhöhe h definierbar ist: G = W/h. 
 
Die obige Gleichung zeigt bereits Ähnlichkeit mit dem GIBBSchen Ansatz. Als Josiah Willard 
GIBBS 1876 die Größe μ eingeführt hat, die heute chemisches Potenzial heißt, waren seine 
Adressaten seine Fachgenossen, bei denen er fundierte Mathematik- und Physikkenntnisse 
voraussetzen konnte. Er definierte das Potenzial μ eines Stoffes durch eine Rechenvorschrift, 
die in moderner Schreibweise unten dargestellt und in vielen Lehrbüchern der Physikalischen 
Chemie zu finden ist: 
 

, , ,́ ´́ ...

Wμ
n V S n n

∂⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
. 

 
n bezeichnet die Menge des fraglichen Stoffes und n’, n’’ … die seiner Mischungspartner, W 
die Energie, V das Volumen und S die Entropie der hier der Einfachheit halber homogen, 
schwerelos und ruhend gedachten Probe. 
 
Für den Ungeübten ist es allerdings recht schwer zu durchschauen, was die Gleichung aus-
drückt, weshalb wir der Einführung des chemischen Potenzials über eine phänomenologische 
Charakterisierung und direkte Metrisierung den Vorzug gegeben haben. Nun, in der Rück-
schau, nachdem man verstanden hat, was die Größe μ bedeutet und welche Eigenschaften sie 
hat, sollte auch die GIBBSsche Definition gut nachvollziehbar sein. 
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Tabelle: Chemisches Potenzial μ sowie dessen Temperatur- und Druckkoeffizient α und β 
unter Normbedingungen (298 K, 101 kPa, Ionen in wässriger Lösung bei 1 kmol/m3) 
 

Stoff μ α β Stoff μ α β 

 kG 
K
kG  

kbar
kG   kG 

K
kG  

kbar
kG  

Fe|s 0 −0,027 0,71 HCl|g −95   
NaCl|s −384 −0,072  H2SO4|w −690   
NaHSO4|s −990   Na2SO4|s −1267   
SiO2|s −857 −0,042  −662   
CaCO3|s −1129 −0,093 3,69

CuSO4|s 
CuS|s −54   

C12H22O11|s −1544 −0,360  21,7 H2S|g −33   
C2H2|g 209 −0,201  2440 CaC2|s −68   
Ca2+|w −553 0,055 −1,78 Ca(OH)2|s −898   
Element 0 stabilste Form Pb2+ −24   
H2|g 0   Zn2+ −147   
H|g 203   Ba2+ −561   
O2|g 0   CO3

2− −528   
O3|g 163   S2− 86   
C|Graph. 0   I− −52   
C|Diam. 2,9    Stoffe Σμ 

PbCO3 −626 Pb2+ + CO3
2− −552

ZnCO3 −731 Zn2+ + CO3
2− −675

NI3|s 
S4N4|s 
C6H6|l 

300 
500 
125 

  

BaCO3
 −1139 Ba2+ + CO3

2− −1089
CO2|g −394 −0,214    brennbar PbS −99 Pb2+ + S2− 62
NO2|g 51 −0,240   unbrennbar ZnS −201 Zn2+ + S2− −61
ClO2|g 122 −0,257  unbrennbar BaS −461 Ba2+ + S2− −475
    PbI2 −174 Pb2+ + 2 I− −128
Al2O3|s −1582 −0,051   oxidiert ZnI2 −209 Zn2+ + 2 I− −251
Fe2O3|s −744 −0,087  rostet BaI2 −598 Ba2+ + 2I− −665
Au2O3|s 164   beständig C12H22O11|w −1552   
MgS|s     −342 −0,046  Na+|w −262  

ZnS|s −201 −0,058  Cl−|w −131  

FeS|s −100 −0,060  I2|s 0  

CuS|s −54 −0,067  I2|w 17  

AuS|s ≈0   NH3|g −16  

HgI2|rot  −100,8 −0,176  NH3|w −27  

HgI2|gelb −100,1 −0,183  CO2|w −386  

H+|w 0   H2O|s −236,6 −0,045 1,96
    H2O|l −237,2 −0,070 1,80
    H2O|g −228,6 −0,189   2420 

 
 
 
 

 
Stamm- 
element 
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4. Einfluss von Temperatur und Druck auf Stoffumbildungen 
 

Gegenstand: Einfluss von Temperatur und Druck auf das chemische Potenzial und den An-
trieb und damit das Verhalten der Stoffe. 
 
 
4.1  Einleitung 
 
Die Tabellenwerte, mit denen wir bisher gerechnet haben, waren die sogenannten Normwerte, 
die sich auf 298 K und 101 kPa, also auf etwa Raumtemperatur und Normaldruck beziehen; 
bei gelösten Stoffen trat die Normkonzentration 1 kmol/m3 hinzu. Entsprechend gelten unsere 
Aussagen über die Möglichkeit einer Umbildung bisher nur für diese Bedingungen.  
 
Temperatur und Druck haben jedoch oft einen ganz entscheidenden Einfluss auf das chemi-
sche Potenzial und damit den Ablauf chemischer Vorgänge. Wasser gefriert in der Kälte und 
verdampft in der Hitze. Das Bratfett schmilzt in der Pfanne, der Pudding geliert beim Erkal-
ten, Eis schmilzt unter den Kufen der Schlittschuhe und Butan, der Brennstoff der Gasfeuer-
zeuge, verflüssigt sich, wenn man es zusammenpresst. Das chemische Potenzial μ ist also 
keine Stoffkonstante, sondern abhängig von Temperatur, Druck und einer Reihe anderer Pa-
rameter. 
 
 
4.2  Temperaturabhängigkeit von chemischem Potenzial und Antrieb   
 
Schauen wir uns zum Einstieg in die Thematik als Beispiel für einen typischen Kurvenverlauf 
die Änderung des chemischen Potenzials von Kochsalz, μ(NaCl), mit der Temperatur an. Die 
Graphik zeigt zum Vergleich auch die Temperaturabhängigkeit des Antriebs für die Zerset-
zung von Kochsalz in die Elemente, A(NaCl → Na + ½ Cl2).     

 
Beispiel: 
μ(NaCl) und  
A(NaCl → Na + ½ Cl2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zunächst fällt ins Auge, dass das chemische Potenzial mit steigender Temperatur immer stei-
ler werdend abfällt. Dieses Verhalten zeigen alle Stoffe − abgesehen von ganz wenigen Aus-
nahmen bei gelösten Stoffen. Das Bestreben eines Stoffes, sich umzubilden, nimmt also gene-
rell ab, wenn man ihn in eine wärmere Umgebung bringt.  
Der aus den temperaturabhängigen Potenzialen berechnete Antrieb A(T) zeigt gegenüber den 
μ(T)-Kurven einen deutlich geradlinigeren Verlauf. Beide Kurven schneiden sich bei der 
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Normtemperatur T , da das chemische Potenzial einer Substanz unter Normbedingungen dem 
Zerfallsantrieb in die Elemente (hier Natrium und Chlor) entspricht. 
Der Potenzialabfall scheint auf den ersten Blick im Widerspruch zu der Beobachtung zu ste-
hen, dass Reaktionen bei höherer Temperatur offenbar viel leichter und schneller ablaufen als 
bei tieferer Temperatur. Dazu ist einmal zu bemerken, dass höhere Geschwindigkeit nicht 
notwendig einen stärkeren Antrieb bedeuten muss, sondern auch durch eine geringere oder 
gar verschwindende Hemmung verursacht sein kann, wie es bei chemischen Umsetzungen in 
der Tat oft der Fall ist. Die starke Abnahme der Hemmungen bei zunehmender Erwärmung 
verdeckt also die meist schwache Änderung des Antriebs A. Zudem ist zu bedenken, dass A  
durch die Differenz der chemischen Potenziale zwischen Ausgangs- und Endstoffen bestimmt 
wird und nicht durch die absolute Höhe der Potenziale. Da aber sowohl die Potenziale der 
Ausgangs- wie die der Endstoffe beim Erwärmen sinken, muss der für den Reaktionsantrieb 
allein maßgebliche Potenzialunterschied keineswegs abnehmen, sondern er kann konstant 
bleiben oder sogar zunehmen, wie in unserem Beispiel.  
 
Um den Abfall der Potenzialwerte zu beschreiben, können wir uns fürs Erste mit einem ganz 
einfachen Ansatz zufrieden geben. Wenn man z.B. angeben will, wie sich die Länge l eines 
Stabes mit der Temperatur ändert, dann tut man das mit Hilfe eines Temperaturkoeffizienten, 
der angibt, um wie viel die Länge bei Erwärmung um 1 K zunimmt. Den Längenzuwachs bei 
einem Temperaturanstieg vom Ausgangswert T0 zum Endwert T kann man durch eine lineare 
Gleichung beschreiben, solange ΔT = T – T0 nicht zu groß wird:  

 
l = l0 + ε⋅ΔT. 

 
Dabei stellt l0 den Ausgangswert der Länge dar und ε den Temperaturkoeffizienten.  
 
Um die Änderung des chemischen Potenzials beim Erwärmen zu kennzeichnen, gehen wir 
genauso vor:  
 

μ = μ0 + α⋅ΔT    . 
  
μ0 charakterisiert hierbei den Anfangswert des chemischen Potenzials. Dieser stellt einen be-
liebigen Wert bei frei wählbarer Temperatur T0, frei wählbarem Druck p0 und Gehalt c0 dar 
(im Gegensatz zu dem Normwert μ⊖). Oft dienen jedoch Normwerte als Anfangswerte einer 
Rechnung, so dass in diesen Fällen μ0 = μ⊖ sein kann, dies ist aber keineswegs zwingend. Der 
Temperaturkoeffizient α stellt die Steigung der Tangente an die μ(T)-Kurve im Punkt (T0; μ0) 
dar und ist, wie wir gesehen haben, damit nahezu immer negativ. 
 
Für die Temperaturabhängigkeit des Antriebs A einer Stoffumbildung  
 

B´ + B´´ + ... → D´ + D´´ + ... 
 
erhalten wir ganz analog: 
 

A = A0 + α⋅ΔT   . 
 
Der Temperaturkoeffizient α  des Antriebs lässt sich nach demselben, leicht zu behaltenden 
Muster berechnen wie der Antrieb selbst:  
 

α = α(B´) + α(B´´) + … – α(D´) – α(D´´) – ... 
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(Zur Erinnerung: A = μ(B´) + μ(B´´) + ... – μ(D´) – μ(D´´) – ... .). 
 

Der Fehler, bedingt durch den linearen Ansatz, bleibt bei niedermolekularen Stoffen für ΔT-
Werte von ungefähr ±100 K in der Größenordnung von 1 kG, wenn wir etwa von Zimmerbe-
dingungen ausgehen. Für grobe Abschätzungen eignet sich der Ansatz noch bis ΔT ≈ 1000 K 
und darüber, obwohl μ(T) stark progressiv mit wachsender Temperatur fällt. Diese bemer-
kenswerte und für die Anwendung wichtige Tatsache beruht auf dem Umstand, dass für das 
chemische Geschehen nicht die Potenziale selbst, sondern die Antriebe maßgeblich sind und 
sich bei der Differenzbildung A = ΣμAusg.stoffe - ΣμEndstoffe die progressiven Beiträge der μ(T)-
Funktionen weitgehend wegheben. 
 
Strebt man eine höhere Genauigkeit an, dann kann man den Ansatz durch Hinzunahme weite-
rer Glieder auf einfache Weise verbessern: 
 

μ = μ0 + α⋅ ΔT + α´⋅ (ΔT )2 + α´´⋅ (ΔT)3 + ... . 
 
Natürlich sind auch ganz andere Ansätze denkbar – mit reziproken oder logarithmischen 
Gliedern beispielsweise. Jedoch wollen wir uns mit mathematischen Verfeinerungen dieser 
Art hier nicht weiter befassen, denn es ist erstaunlich, wie weit man mit dem linearen Ansatz 
bereits gelangt, und es ist unser Ziel, dies aufzuzeigen.    
 
Die folgende Tabelle zeigt nun das chemische Potenzial μ sowie dessen Temperaturkoeffi-
zient α einer Reihe von Stoffen unter Normbedingungen (298 K, 101 kPa, gelöste Stoffe bei 
1 kmol/m3).  
 

Stoff Formel µ 
kG 

α 
G/K 

Eisen Fe|s  0 −27,3 
 Fe|l  11,1  −34,3 
 Fe|g  370,7 −180,5 
Graphit C|Graphit  0 −5,74 
Diamant C|Diamant  2,9  −2,38 
Wasser H2O|s  −236,6  −44,8 
 H2O|l  −237,2  −69,9 
 H2O|g  −228,6  −188,7 
Ammoniak NH3|l   −11,6  −123,1 
 NH3|g  −16,4  −192,4 
 NH3|w  −26,6  −111,3 

 
Neben der bereits erwähnten Grundregel, dass der Temperaturkoeffizient α (nahezu) immer 
negativ ist, fällt, wenn man die α-Werte beim Wechsel des Aggregatzustandes vergleicht, eine 
weitere Regel auf, die fast alle Stoffe befolgen: Der Temperaturkoeffizient α des chemischen 
Potenzials eines Stoffes B wird beim Übergang vom festen in den flüssigen und schließlich in 
den Gaszustand immer negativer, wobei der Sprung beim zweiten Übergang (angedeutet 
durch das Doppelzeichen >>) erheblich größer ist als beim ersten. Für einen Stoff in wässriger 
Lösung ist α meist ähnlich groß wie im flüssigen Zustand. Die Werte streuen aber stärker, so 
dass wir α(B|w) nicht ohne weiteres unter die übrigen α-Werte einreihen können:  
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0 > α(B|s) > α(B|l) >> α(B|g) 
                                                                 α(B|w) 

 
(Wie wir in Kapitel 8 sehen werden, entspricht der Temperaturkoeffizient α der negativen 
molaren Entropie Sm, d.h., es gilt: α  = −Sm. Dieser kleine Vorgriff kann uns jedoch als Merk-
hilfe dienen: Zum einen konnten wir in Kapitel 2 zeigen, dass die molare Entropie stets posi-
tiv ist, woraus sich zwanglos das negative Vorzeichen des Temperaturkoeffizienten ergibt. 
Zum anderen ist die molare Entropie einer Flüssigkeit größer als die eines Festkörpers und die 
molare Entropie eines Gases wiederum sehr viel größer als die einer Flüssigkeit, was zu obi-
ger Reihung führt).  
 
Das chemische Potenzial von Gasen nimmt also mit wachsender Temperatur besonders rasch 
ab; ihr Umbildungsstreben lässt am stärksten nach, so dass der Gaszustand im Vergleich zu 
anderen Zustandsformen immer stabiler wird. Das heißt nichts anderes, als dass sich alle an-
deren Zustandsformen bei fortschreitendem Erhitzen letztlich in Gase umwandeln müssen, da 
diese bei hoher Temperatur die schwächste Umwandlungsneigung besitzen, also die stabilste 
Materieform darstellen. 
 
Wir wollen dieses Verhalten am Beispiel des Wassers noch etwas genauer betrachten. Das 
chemische Potenzial von Eis, Wasser und Wasserdampf hat unter Normbedingungen ja fol-
gende Werte: 
 

 H2O|s H2O|l H2O|g 

μ⊖ / kG −236,5 −237,4 −228,7 
 
Daraus sieht man, dass unter diesen Bedingungen Eis schmelzen und Wasserdampf konden-
sieren muss, da Wasser im flüssigen Zustand das niedrigste chemische Potenzial und damit 
die schwächste Umwandlungsneigung besitzt. Das ändert sich aber, sobald man die Tempera-
tur weit genug erhöht oder erniedrigt. Um leichter rechnen zu können, betrachten wir eine 
Temperaturänderung von ±100 K. Damit ergibt sich mit dem 
linearen Ansatz: 
 
 H2O|s H2O|l H2O|g 
α / G⋅K−1     −42  −67 −189 
μ(398K) / kG −241 −244 −248 
μ(198 K) / kG −231 −230 −210 
 
Wir sehen, dass bei 398 K (also 125°C) das chemische Poten-
zial des Wasserdampfes den kleinsten Wert hat und daher 
Wasserdampf aus den anderen Formen entstehen muss, wäh-
rend sich bei 198 K (also –75°C) umgekehrt Eis bilden muss. 
Dieses Ergebnis wird in der nebenstehenden Abbildung gra-
phisch veranschaulicht. 
 
Der Schritt zur Berechnung der Phasenumwandlungstemperaturen liegt jetzt nahe: Wenn ein 
Stoff wie Blei bei Raumtemperatur fest ist, dann deswegen, weil sein chemisches Potenzial im 
festen Zustand den niedrigsten Wert besitzt. Das Potenzial des flüssigen Bleis muss das des 
festen Bleis übertreffen, denn sonst wäre Blei ja bei dieser Temperatur wie Quecksilber flüs-
sig. Wir wollen uns das Gesagte in einem Diagramm veranschaulichen:  
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μ(Pb|s) ist bei Raumtemperatur (und 
Normaldruck) als Potenzial eines Ele-
ment gerade Null, weil dieser Wert will-
kürlich als Nullpunkt der μ-Skala verein-
bart worden ist; μ(Pb|l) muss, wie gesagt, 
unter diesen Bedingungen darüber liegen. 
Beim Erwärmen sinken die chemischen 
Potenziale, und zwar im flüssigen Zu-
stand schneller als im festen. Daher müs-
sen sich die Kurven irgendwo schneiden, 
sagen wir bei der Temperatur Tsl. Dieses 

Tsl ist die Schmelztemperatur des Bleis, denn unterhalb Tsl ist das feste Blei die stabilste Zu-
standsform, oberhalb Tsl dagegen das flüssige. Zur Kennzeichnung des jeweiligen Phasen-
übergangs werden die Kürzel für die Aggregatzustände als Indizes angefügt.  
 
Die Temperatur Tsl können wir berechnen. Dazu betrachten wir den Schmelzvorgang 
 

Pb|s→ Pb|l. 
 
Tsl ist gerade die Temperatur, bei der die chemischen Potenziale von fester und flüssiger Pha-
se übereinstimmen, 
 

μs = μl.  
Die beiden Phasen befinden sich bei dieser Temperatur im Gleichgewicht miteinander. Die 
Temperaturabhängigkeit von μ drücken wir durch den linearen Ansatz aus:  
 

μs,0 + αs(Tsl – T0) = μl,0 + αl(Tsl – T0).  
Daraus folgt durch Umformung 
 

( αl – αs)(Tsl – T0) = μs,0 – μl,0  
bzw. 
 

s,0 l,0 0
sl 0 0

s l

μ μ
T T T

α α
−

= − = −
−

A
α

. 

 
Noch etwas verkürzt wird die Herleitung, wenn man von der mit der ersten Gleichung äquiva-
lenten Forderung  
 

0=A  
 
für das Vorliegen eines Gleichgewichtszustands ausgeht. Berücksichtigt man die Temperatur-
abhängigkeit des Antriebs, so gilt  
 

0 sl 0( ) 0T T+ ⋅ − =A α  
 

und damit  
 

0
sl 0T T= −

A
α

. 
 
Unser Ergebnis ist strenggenommen natürlich nicht richtig, denn unsere Formel für die Tem-
peraturabhängigkeit stellt nur eine Näherung dar. Je kleiner aber ΔT (:= Tsl – T0) ist, desto 
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genauer ist der berechnete Wert. Während der Schmelzpunkt des Bleis tatsächlich bei 601 K 
liegt, berechnen wir aus den tabellierten Normwerten 
  

sl
0 2220 kG298 K 620 K

( 64,8) ( 71,7) kG/K
T −

= − =
− − −

. 
 

Das Ergebnis ist damit für die doch recht grobe Näherung überraschend gut. 
 
Wir wollen das Diagramm noch etwas 
vervollständigen, indem wir zusätzlich 
das chemische Potenzial des Bleidamp-
fes eintragen. Bei Raumtemperatur liegt 
das chemische Potenzial des Dampfes 
weit über dem der flüssigen Phase. 
μ(Pb|g) fällt aber, wie bei allen Gasen 
üblich, mit anwachsender Temperatur 
ziemlich steil ab. Bei irgendeiner Tem-
peratur Tlg schneidet die Potenzialkurve 
des Bleidampfes die des flüssigen Bleis. 
Beim Überschreiten dieser Temperatur 
wandelt sich das geschmolzene Blei in 
Dampf um, weil der Dampf jetzt die 
stabilste Zustandsform darstellt. Tlg ist nichts anderes als die Siedetemperatur der Bleischmel-
ze. Die Siedetemperatur können wir auf die gleiche Weise abschätzen wie die Schmelztempe-
ratur. Nur werden jetzt die Potenziale und deren Temperaturkoeffizienten für die flüssige und 
gasförmige Zustandsform eingesetzt. 

 
Es gibt nun Stoffe, bei denen das chemi-
sche Potenzial des Dampfes im Vergleich 
zum Potenzial der Schmelze recht niedrig 
liegt. Dann kann die Potenzialkurve des 
Dampfes die des Festkörpers unterhalb des 
Schmelzpunktes schneiden, d.h., es gibt 
keine Temperatur (bei dem betrachteten 
Druck), bei der die flüssige Phase das nied-
rigste chemische Potenzial aufwiese und 
damit stabil wäre. Solche Stoffe schmelzen 
nicht beim Erwärmen, sondern gehen un-
mittelbar in den Dampfzustand über, sie 
sublimieren, wie man sagt. Ein ausgezeich-

netes Beispiel für einen solchen Stoff ist gefrorenes Kohlendioxid, das wegen seiner Eigen-
schaft, zu verdampfen ohne zu schmelzen, als „Trockeneis“ bekannt ist. Auch Sublimations-
temperaturen Tsg sind auf die gleiche Weise wie Schmelz- bzw. Siedetemperaturen berechen-
bar. 
 
Auf die beschriebene Weise lassen sich auch andere Umwandlungen behandeln. Ein schönes 
Demonstrationsobjekt ist das schon erwähnte Quecksilberiodid (Abschnitt 3.7): 
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Versuch: Erhitzen von HgI2 über 398 K hinaus 
 
Bei Raumtemperatur ist die rote Form des Quecksilberiodids 
beständig. Der Temperaturkoeffizient der gelben Form fällt 
jedoch wegen α(HgI2|gelb) < α(HgI2|rot) < 0 beim Erwärmen 
schneller als der der roten, so dass oberhalb einer gewissen Temperatur μ(HgI2|gelb) unter 
μ(HgI2|rot) absinkt und damit die gelbe Form die beständigere Modifikation wird. Die Um-
wandlungstemperatur – sie liegt bei 398 K (d.h. 125°C) – lässt sich wie der Schmelzpunkt des 
Bleis berechnen und sehr gut experimentell überprüfen.  
 
Den Chemiker interessieren aber wohl am meisten „echte“ chemische Reaktionen. Da sich 
Temperaturänderungen bei Gasen am stärksten auf deren Potenziale auswirken, sind sie es, 
die das Verhalten bei Umsetzungen prägen. Vorgänge, bei denen mehr Gas entsteht als ver-
braucht wird, die also gasbildend sind, werden daher wegen des stark negativen Temperatur-
koeffizienten α von Gasen durch eine Temperatursteigerung begünstigt. Umgekehrt schwächt 
eine Temperaturerhöhung den Antrieb einer gasbindenden Umsetzung. Dies wollen wir uns 
am Beispiel der thermischen Zersetzung von Silberoxid anschauen:  
 

2 Ag2O|s  →  4 Ag|s  +  O2|g  ________________________ 

μ⊖: 2⋅(−11,2)   4⋅0 0    kG ⇒ A⊖ = −22,4 kG 
 
α: 2⋅(−121) 4⋅(−43) −205  G⋅K−1   ⇒   α  = +135 G⋅K−1 

 
Der Zersetzungsvorgang läuft bei Raumtemperatur wegen des negativen Antriebs nicht ab. Da 
hierbei jedoch formal ein Gas entsteht, erwarten wir, dass der Vorgang bei hinreichend hoher 
Temperatur einsetzt. Konkret kann man die Mindesttemperatur TZ für die Ag2O-Zersetzung 
aus der Bedingung erhalten, dass die zusammengefassten chemischen Potenziale der Aus-
gangs- und Endstoffe gerade gleich sein müssen bzw. der Antrieb A den Wert 0 aufweist: 
 

0 Z 0( ) 0T T= + ⋅ − =A A α . 
 
Damit erhalten wir 
 

0
Z 0T T= −

A
α

 
 

in Analogie zu obiger Gleichung. Einsetzen des A⊖- und α-
Wertes, berechnet gemäß 

2 2Ag O Ag O2 4α α α= ⋅ − ⋅ −α , liefert TZ 
≈ 465 K. 
 
Versuch: Glühen von Ag2O 
 
Erhitzt man das schwarzbraune Silberoxid mit einem Bren-
ner, so ist die Entwicklung eines Gases am langsamen Auf-
blähen des Luftballons zu erkennen. Das Gas kann anschlie-
ßend mit der Glimmspanprobe als Sauerstoff identifiziert 

 HgI2|gelb HgI2|rot 

μ⊖ / kG −100,1  −100,8 
α / G⋅K−1     −183  −176 
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werden. Im Reagenzglas bleibt weißes, glänzendes Silbermetall zurück. 
 
Nach demselben Muster können wir z.B. ausrechnen, wie stark man ein kristallwasserhaltiges 
Präparat im Trockenschrank erhitzen muss, um es zu entwässern. Aber auch großtechnisch 
wichtige Prozesse wie die Verhüttung von Eisenerz im Hochofen sind der Betrachtung zu-
gänglich. Wenn wir von den technischen Details absehen, können wir den Hochofen als che-
mischen Reaktor auffassen, dem Eisenerz, Kohle und Sauerstoff zugeführt werden und den 
Gichtgas und Roheisen wieder verlassen.  Der Vorgang mit minimalem Einsatz an Kohle (in 
der Umsatzformel vereinfachend mit Kohlenstoff gleichgesetzt)   
 

Fe2O3|s + 3 C|s     →  2 Fe|s  + 3 CO|s  _______________________________ 

μ⊖: −742    3⋅0 2⋅0 3⋅(−137)   kG  ⇒ A⊖ = −331 kG 
 
α: −90 3⋅(−5,7) 2⋅(−27) 3⋅(−197)  G⋅K−1  ⇒  α  = +537,9 G⋅K−1 
 

kann wegen seines negativen Antriebs unter Raumbedin-
gungen nicht ablaufen. Da aber ein Gas entsteht, erwarten 
wir auch hier, dass die Umsetzung bei höheren Temperatu-
ren möglich sein wird. Will man etwa wissen, ob die Tem-
peratur von 700 K oben im Schacht des Hochofens zur 
Reaktion des Eisens ausreicht, muss man den Antrieb ge-
mäß  
 

0 0( )T T= + ⋅ −A A α  
 
näherungsweise auf diese Temperatur umrechnen. Mit 
einem Wert von –115 kG ist der Antrieb deutlich weniger 
negativ, d.h., der Potenzialunterschied zwischen Aus-
gangs- und Endstoffen ist geringer geworden, aber ablau-
fen kann die Reaktion noch immer nicht. Die Reaktions-
temperatur TR, die mindestens erreicht werden muss, kön-
nen wir wieder mit obiger Gleichung abschätzen: 

 
0

R 0T T= −
A
α

. 
 

Wir erhalten so für TR einen Wert von ≈ 900 K. Um diese Temperatur zu erreichen, wird im 
Ofen zusätzlich Kohle verbrannt.  
 
Voraussetzung für alle diese Berechnungen ist natürlich, dass uns die nötigen Daten zur Ver-
fügung stehen.  
 
 
4.3  Druckabhängigkeit von chemischem Potenzial und Antrieb 
 
Der Wert des chemischen Potenzials eines Stoffes hängt, wie anfangs erwähnt, nicht nur von 
der Temperatur, sondern auch vom Druck ab, und zwar nimmt das Potenzial im Allgemeinen 
zu, wenn der Druck wächst.  
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In kleinen Druckbereichen kann 
man alle gezeichneten Kurven 
näherungsweise wieder als linear 
betrachten – vergleichbar der 
Beschreibung des Temperatur-
einflusses:  
 

μ = μ0 + β⋅Δp    . 
 
μ0 ist dabei der Anfangswert des 
chemischen Potenzials μ für den 
Ausgangsdruck p0. Der Druckkoeffizient β ist fast immer positiv.  
 
Die Druckabhängigkeit des Antriebs A einer Umsetzung  
 

B´ + B´´ + ... → D´ + D´´ + ... 
 
ergibt sich analog zu: 
 

A = A0 + β⋅Δp    ,       wobei   β = β(B´) + β(B´´) + … – β(D´) – β (D´´) - ... . 
 
Der lineare Ansatz ist anwendbar bei festen, flüssigen, aber auch gelösten Stoffen und für 
Antriebe entsprechender Umsetzungen bis Δp ≈ 105 kPa (= 1000 bar), für orientierende Be-
trachtungen sogar bis 106 kPa (= 10 000 bar). Für Gase und für die Antriebe von Umsetzun-
gen, an denen Gase beteiligt sind, gilt als Richtwert, dass Δp/p < 10 % sein sollte, da sich die 
Steigung β der entsprechenden Kurve relativ stark mit dem Druck ändert. Für größere Druck-
bereiche Δp muss daher ein anderer Ansatz gewählt werden, den wir noch kennen lernen wer-
den (Abschnitt 4.5 und 5.5). 
 
Die folgende Tabelle zeigt nun die β-Werte der ausgewählten Substanzen aus der Tabelle in 
Abschnitt 4.2. 
  

Stoff Formel µ 
kG 

β 
μG/Pa 

Eisen Fe|s  0 7,1 
 Fe|l  11,1  7,3 
 Fe|g  370,7 24,4⋅103 
Graphit C|Graphit  0 5,4 
Diamant C|Diamant  2,9  3,4 
Wasser H2O|s  –236,6  19,7 
 H2O|l  –237,2  18,1 
 H2O|g  –228,6  24,4⋅103 
Ammoniak NH3|l   –11,6  28,2 
 NH3|g  –16,4  24,4⋅103 
 NH3|w  –26,6  24,1 
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Für den Druckkoeffizienten gilt eine ähnliche Regel wie für den Temperaturkoeffizienten, die 
für qualitative Betrachtungen sehr nützlich ist: 
 

0 < β(B|s) < β(B|l)  <<<< β(B|g). 
   β(B|w) 
 
(Auch in diesem Fall existiert ein Zusammenhang mit einer molaren Größe, und zwar mit 
dem Molvolumen Vm. Es gilt: β = Vm (vgl. Kapitel 8). Da Molvolumina positiv sind, weist 
auch der Druckkoeffizient ein positives Vorzeichen auf. Das Molvolumen eines Gases ist nun 
weitaus, d.h. in etwa um den Faktor 1000, größer als das von kondensierten Phasen (Flüssig-
keiten und Festkörper). Für die meisten Substanzen ist wiederum das Molvolumen der flüssi-
gen Phase größer als das der festen, so dass sich ínsgesamt die obige Reihung ergibt). 
 
Das ist jedoch nur eine Regel, von der es gelegentlich Ausnahmen gibt. So wird β für manche 
Ionen in wässriger Lösung negativ, und manchmal – so etwa beim Wasser – ist β im festen 
Zustand größer als im flüssigen, gerade anders, als es nach der angegebenen Regel sein sollte.  
 
Eine Druckerhöhung lässt also im Allgemeinen das chemische Potenzial wachsen, jedoch, wie 
gesagt, ist der Zuwachs in den einzelnen Aggregatzuständen unterschiedlich, im festen Zu-
stand am geringsten, im gasförmigen am größten. Je höher der Druck ist, desto stabiler wird 
also in der Regel der feste Zustand gegenüber den anderen und desto größer ist damit die Nei-
gung der Stoffe, in den festen Zustand überzugehen. Umgekehrt führt eine Druckerniedrigung 
zur Bevorzugung des gasigen Zustandes.   
 
Schauen wir uns nochmals das Verhalten des Wassers unter diesem neuen Gesichtspunkt an. 
Die folgende Tabelle fasst die benötigten chemischen Potenziale und Druckkoeffizienten zu-
sammen:  
 

 H2O|s H2O|l H2O|g 

μ⊖ / kG  −236,6  −237,2  −228,6 
β / 10−5G⋅Pa−1   1,97   1,81  2446 

 
So beobachtet man, dass lauwarmes Wasser bei Unterdruck siedet. Zwar ist unter Raumbe-
dingungen μ(H2O|g) > μ(H2O|l), d.h., flüssiges Wasser ist die stabile Phase. Erniedrigt man 
aber den Druck hinreichend weit, indem man in einem geschlossenen Gefäß die überstehende 
Luft abpumpt, dann unterschreitet μ(H2O|g) irgendwann μ(H2O|l, da β für den Gaszustand 
besonders groß ist, sich also eine Druckerniedrigung durch eine starke Verringerung des che-
mischen Potenzials bemerkbar macht. Das Wasser beginnt sich in Dampf umzuwandeln, es 
siedet. Ein Unterdruck kann aber auch durch Kühlen eines geschlossenen, nur heißes Wasser 
und Wasserdampf enthaltenden Kolbens mit Eiswasser erzeugt werden. Dabei kondensiert ein 
Teil des Dampfes, was zur Druckabnahme führt.  
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Versuch:  Warmes Wasser im Wasserstrahl-
vakuum zum Sieden bringen 

 

Versuch: Heißes Wasser im geschlossenen 
Kolben durch Kühlen zum Sieden 
bringen 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Die Umwandlung eines Stoffes unter Druck wollen wir anhand eines weiteren Beispiels näher 
unter die Lupe nehmen. Diamant ist eine Hochdruckmodifikation des Kohlenstoffs, die ei-
gentlich bei gewöhnlichem Druck überhaupt nicht vorkommen dürfte. Die stabilste Modifika-
tion des Kohlenstoffs, diejenige mit dem niedrigsten chemischen Potenzial, ist der Graphit, 

den wir als Hauptbestandteil der Bleistift-
minen gut kennen. Graphit besitzt nun die 
Eigenschaft, dass sein chemisches Potenzial 
mit dem Druck stärker als das Potenzial von 
Diamant zunimmt, so dass μ(C|Graphit) 
irgendwann μ(C|Diamant) übertreffen sollte 
und damit die Bildung von Diamant mög-
lich wird. 
 
μ(C|Graphit) ist bei normalem Druck und 
Zimmertemperatur gerade Null, weil dieser 
Wert willkürlich als Nullpunkt der μ-Skala 

festgelegt worden ist. Die μ(p)-Kurve steigt für Graphit steiler an als für Diamant. Daher müs-
sen sich die Kurven irgendwann schneiden, sagen wir beim Druck pαβ, den wir Umwand-
lungsdruck nennen wollen. Der Index αβ deutet an, dass die Umwandlung einer Modifikation 
α (hier Graphit) in eine andere Modifikation β (hier Diamant) betrachtet wird. Unterhalb pαβ 
ist Graphit stabiler, darüber Diamant. 
 
Den Druck pαβ können wir berechnen, denn pαβ ist gerade der Druck, für den   
 

μα = μβ  
gilt. Die Druckabhängigkeit von μ drücken wir durch unseren linearen Ansatz aus:  
 

μα,0 + βα(pαβ – p0) = μβ,0 + β β(pαβ – p0).  
Daraus folgt  
 

 ( β β – β α)(pαβ – p0) = μα,0 – μβ,0  
bzw. 
 

α,0 β,0 0
αβ 0 0

α β

μ μ
p p p

β β ß
−

= − = −
−

A . 
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Der Ausdruck weist eine große formale Ähnlichkeit mit dem zur Bestimmung einer Umbil-
dungstemperatur auf, sei es bei einem Phasenübergang, einer Zersetzung o.a. 
 
Einsetzen der tabellierten Werte liefert pαβ ≈ 15⋅105 kPa (= 15 000 bar). Dieses Ergebnis kann 
natürlich nicht streng richtig sein, weil die linearen Abhängigkeiten ja nur grobe Näherungen 
darstellen. Es ist aber als Orientierungswert durchaus brauchbar.  
 
 
4.4  Gleichzeitige Temperatur- und Druckabhängigkeit 
 
Es steht nichts im Wege, unsere Überlegungen auch auf Umbildungen auszudehnen, bei de-
nen Temperatur und Druck gleichzeitig verändert sind. Für das chemische Potenzial gilt dann: 
 

0 Δ Δμ μ α T β p= + ⋅ + ⋅ . 
 
Für den Antrieb erhält man entsprechend 
 

pT Δ⋅+Δ⋅+= βαAA 0 . 
 
Aber auch die Abhängigkeit der Umwandlungstemperaturen vom Druck kann mit Hilfe dieser 
Gleichungen bestimmt werden. Hierzu ein bekanntes Beispiel, stellvertretend für unzählige 
andere. Eis schmilzt – jedenfalls, wenn es nicht zu kalt ist – bei hohen Drücken. Naturgemäß 
stimmt bei 273 K (0°C) und Normaldruck das chemische Potenzial von Eis mit dem von Eis-
wasser überein (μ(H2O|s) = μ(H2O|l)), wegen β(H2O|s) > 
β(H2O|l) übersteigt jedoch μ(H2O|s) mit wachsendem Druck 
μ(H2O|l); das Eis beginnt zu schmelzen. Auf diese Weise 
„schmilzt“ sich eine Drahtschlinge, an der ein Gewicht 
hängt, langsam durch einen Eisblock.  
       
Versuch: Stahldraht durchdringt Eisstück 
 
Wasser zählt, wie erwähnt, zu den wenigen Ausnahmen, in 
denen β im festen Zustand größer ist als im flüssigen. Auf 
diese besondere Eigenschaft führt man unter anderem die Fähigkeit der Gletscher zurück, wie 
ein zäher Teig mit einer Geschwindigkeit bis zu einigen Metern am Tag die Gebirgstäler he-
rabzufließen. An den Stellen, an denen der Druck besonders groß ist, schmilzt das Eis und 
wird dadurch nachgiebig, so dass es sich allmählich um Hindernisse herumschieben kann.  
 
Dass ein Eisblock beim Zusammendrücken dennoch nicht als Ganzes schmilzt, liegt daran, 
dass er sich beim Schmelzen abkühlt. Wegen des negativen Temperaturkoeffizienten α stei-
gen hierbei die chemischen Potenziale an, und zwar, weil 0 > α(H2O|s) > α(H2O|l) ist, beim 
Wasser stärker als beim Eis. Dadurch gleicht sich der durch Überdruck verursachte Potenzial-
unterschied wieder aus und der Schmelzvorgang kommt zum Stillstand. Es liegt wiederum ein 
Gleichgewicht zwischen fester und flüssiger Phase vor, jetzt allerdings bei einem neuen, nied-
rigeren Schmelzpunkt. Erst wenn man den Druck weiter erhöhte, würde das Eis weiter 
schmelzen, bis eine zusätzliche Abkühlung die Potenziale erneut nivelliert. 
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Doch schauen wir uns zur Verdeutlichung 
nebenstehende Abbildung an. Wird der 
Druck erhöht, so nimmt sowohl das chemi-
sche Potenzial der festen Phase als auch das 
der flüssigen zu; jedoch ist dieser Anstieg 
hier für den festen Zustand stärker ausge-
prägt als für den flüssigen (wegen β(B|s) > 
β(B|l) > 0). Dadurch wird der Schnittpunkt 
der Kurven (Tsl´) nach links verschoben, 
d.h. der Gefrierpunkt wird um den Betrag 
ΔTsl erniedrigt. 
 

Die beschriebene Temperatursenkung des gepressten Eises, die ja nichts anderes darstellt als 
die Gefrierpunktserniedrigung des Wassers unter Druck, lässt sich leicht berechnen. Die 
Gleichgewichtsbedingung μs = μl nimmt folgende Form an: 
 

s,0 s s l,0 l lΔ Δ Δ Δμ α T β p μ α T β p+ ⋅ + ⋅ = + ⋅ + ⋅ . 
 
Wählen wir als Anfangswert den Gefrierpunkt des Wassers unter Normaldruck (T0 = 273 K), 
so sind μ0,s und μ0.l gleich und fallen heraus. Es verbleibt folgender Zusammenhang mit der 
Temperaturänderung ΔT als einziger unbekannter Größe: 
 

s l

s l

Δ Δ Δβ βT p p
α α

−
= − = −

−
β
α

. 

 
Für Δp = 104 kPa (100 bar) ergibt sich z.B. eine Gefrierpunktserniedrigung unter Druck von 
ΔT = −0,66 K.  
 
Bei den meisten Stoffen erhöht sich je-
doch die Schmelztemperatur unter Druck, 
da β(B|l) > β(B|s) > 0 gilt (vgl. nebenste-
hende Abbildung). Aus den Potenzialver-
schiebungen ergibt sich ebenfalls, dass 
ein höherer Druck den Siedepunkt einer 
Substanz erhöht, ein niedrigerer ihn hin-
gegen erniedrigt (wegen β(B|g) >> β(B|l) 
> 0). Dies gilt auch für Wasser, wie wir 
aus den Versuchen in Abschnitt 4.3 erse-
hen konnten. Die Änderung ΔT kann 
wieder nach obiger Formel abgeschätzt 
werden. Da β für die Verdampfung dem 
Betrage nach rund um den Faktor 104 
größer ist als für den Schmelzvorgang, 
während sich die α-Werte nicht so drastisch unterscheiden, genügen schon kleine Druckände-
rungen, um den Siedepunkt merklich zu verschieben, während für eine vergleichbar große 
Verschiebung des Schmelzpunktes viel höhere Drücke erforderlich sind. So erhalten wir im 
Falle des Wassers bei einem Druckzuwachs um 10 kPa (0,1 bar) bereits eine Siedepunktsver-
schiebung um +2,1 K, während für eine vergleichbare Schmelzpunktsänderung (ΔT = −2,1 K) 
eine Druckerhöhung um mehr als 3⋅104 kPa (300 bar) nötig ist. 
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Abschließen wollen wir diesen Abschnitt mit einem Blick auf 
unseren „Heimatplaneten“. Die zum Erdmittelpunkt hin stei-
gende Temperatur (> 5000 K) lässt den eisernen Erdkern 
schmelzen, der bis auf 3,6⋅108 kPa steigende Druck lässt ihn – 
ganz im Innern – wieder erstarren (Normschmelz- bzw. Norm-
siedepunkt (d.h. bei einem Druck von 101 kPa) des Eisens lie-
gen bei 1809 K bzw. 3340 K). Dieses Verhalten verdeutlicht 
noch einmal den großen Einfluss, den Temperatur und Druck 
auf das chemische Potenzial haben.  

 
 
4.5  Verhalten von Gasen unter Druck 
 
Das chemische Potenzial von Gasen reagiert, wie bereits erwähnt, besonders empfindlich auf 
Druckänderungen. So ist der Druckkoeffizient β ja um Zehnerpotenzen größer als der von 
festen oder flüssigen Stoffen. Zugleich ist β selbst stark druckabhängig. Aus diesen Gründen 
ist der lineare Ansatz nur im erwähnten sehr engen Druckbereich (Δp/p < 10 %) anwendbar. 
Das ist für die meisten Anwendungen jedoch eine viel zu starke Einschränkung, so dass wir 
nach einem Ansatz suchen wollen, der einen viel weiteren Druckbereich überspannt. Beim 
Vergleich der Tabellenwerte fällt nun auf, dass β nicht nur einen sehr großen, sondern für alle 
Gase (unter Normbedingungen) denselben Wert hat. Offenbar ist der Druckkoeffizient β von 
Gasen eine universelle Größe. Er ist bei gleichem T und p für alle Gase in jedem Umfeld 
gleich, und zwar der absoluten Temperatur T direkt und dem Druck p des betrachteten Gases 
umgekehrt proportional. Wir wollen diese sehr bemerkenswerte Erfahrungstatsache in einer 
Gleichung festhalten: 
 

RTβ
p

=       mit  R = 8,314 G⋅K-1. 
 

R ist eine Naturkonstante, die für alle Stoffe gleich ist. Man nennt sie die „allgemeine Gas-
konstante“, weil sie in einem für Gase geltenden Gesetz zuerst gefunden wurde (Abschnitt 
9.2). Obige Beziehung beruht auf der Erscheinung, die in der Chemie Massenwirkung genannt 
wird. Doch damit werden wir uns im nächsten Kapitel ausführlicher beschäftigen. (Eine Be-
merkung am Rande: β entspricht hier dem Molvolumen Vm eines sog. idealen Gases, wie wir 
in Kapitel 9.1 sehen werden.)  
 
Wenn wir  β nun in obige Beziehung einsetzen, erhalten wir die folgende Gleichung: 
 

0 ΔRTμ μ p
p

= + ⋅ . 
 

Der mathematisch Geübte erkennt sofort, dass sich hinter dieser Gleichung ein logarithmi-
scher Zusammenhang zwischen μ und p verbirgt: 
 

0
0

ln pμ μ RT
p

⎛ ⎞
= + ⎜ ⎟

⎝ ⎠
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Der Druckkoeffizient β von Gasen ist ja nichts anderes als die Ableitung der Funktion μ(p) 
nach p. Wenn wir die oben stehende Funktion nach p ableiten, erhalten wir in der Tat die erste 
Gleichung zurück.  
(Für mathematisch Interessierte: Wir können obige Gleichung auch etwas umformen und er-
halten:  
 

Δ ΔRTμ p
p

= ⋅ . 
 

Berücksicht man nun, dass nur kleine, im Grenzfall infinitesimal kleine Änderungen auftreten 
sollen, so lautet die Beziehung:  
 

d dRTμ p
p

= . 
 

Wenn wir die Änderung des chemischen Potenzials vom Ausgangswert μ0 auf den Endwert μ 
bei einer Druckänderung von p0 nach p berechnen wollen, müssen wir beide Seiten integrie-
ren. Dabei wird uns das folgende elementare unbestimmte Integral gute Dienste leisten: 
 

1 d ln Konstantex x
x

= +∫ . 
 
Einsetzen der Integrationsgrenzen ergibt: 
 

0 0

1d d
μ p

μ p

μ RT p
p

=∫ ∫  

 
bzw. 
  

0
0

ln pμ μ RT
p

− = ). 

 
Dieser glücklicherweise immer noch relativ einfache logarithmische Ansatz liefert (verglichen 
mit dem linearen Ansatz) in einem viel weiteren Druckbereich, der von null bis ca. 104 kPa 
(100 bar) reicht, akzeptable Näherungswerte. Genauer mit dem Gültigkeitsbereich auseinan-
dersetzen werden wir uns in Abschnitt 5.5. 
 
Schauen wir uns die Druckabhängigkeit des chemischen Potenzials eines Gases am Beispiel 
des Butans, des Brennstoffs der Gasfeuerzeuge, genauer an. Die μ(p)-Kurve des Butans im 
gasigen Zustand zeigt den erwarteten logarithmischen Zusammenhang. Der Abbildung kön-
nen wir weiterhin entnehmen, dass sich Butan bei Raumtemperatur durch Zusammenpressen 
relativ leicht verflüssigen lässt. Der „Siededruck“ plg, d.h.  der Schnittpunkt der Potenzi-
alkurven für flüssige und gasige Phase, liegt bei lediglich etwas über 200 kPa. Dieser 
Schnittpunkt kennzeichnet damit den Zustand, in dem sich Butan bei Raumtemperatur in 
einem 
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Feuerzeug befindet. Aus der Abbildung erge-
ben sich aber noch weitere wichtige Folge-
rungen: Die μ(p)-Kurve für die Flüssigkeit 
erscheint als nahezu waagerechte Linie, der 
Anstieg ist also äußerst flach. In den meisten 
Fällen kann man daher das chemische Poten-
zial von kondensierten Phasen (Flüssigkeiten 
und auch Festkörper) als druckunabhängig 
ansehen.   
 
Weiterhin wird deutlich, dass das chemische 
Potenzial eines Gases mit fallendem Druck 
immer weiter absinkt. Der μ-Wert strebt ge-
gen sehr große negative, im Grenzfall sogar 
unendlich große negative Werte, wenn der 
Druck gegen null geht.  

 
Aus dieser Tatsache ergeben sich bemerkenswerte Schlussfolgerungen. Zum Beispiel können 
wir schließen, dass Calciumcarbonat CaCO3 nicht beständig sein kann, wenn der CO2-Druck 
in der Umgebung wirklich auf null fiele. Dann besäße nämlich das chemische Potenzial des 
CO2 den Wert −∞ und die Reaktion  
 

CaCO3|s  → CaO|s  + CO2|g  _______________________ 

μ⊖: −1129   −604  −394         kG  ⇒ A⊖ = −131 kG 
 
α: −93 −40 −214     G⋅K−1 ⇒ α  = +161 G⋅K−1, 
 

die unter Normbedingungen nicht stattfinden kann, hätte nun einen positiven Antrieb, denn 
die Potenzialsumme links wäre höher als rechts. Durch den Zerfall entsteht jedoch CO2, so 
dass der CO2-Druck in einem geschlossenen System zwangsläufig steigt. Der Vorgang läuft 
so lange ab, bis der CO2-Druck einen Wert erreicht hat, bei dem die chemischen Potenziale 
zwischen rechter und linker Seite ausgeglichen sind. Man nennt diesen von selbst entstehen-
den CO2-Druck den Zersetzungsdruck des Calciumcarbonats.  
Der Zersetzungsdruck lässt sich leicht berechnen: Gleichgewicht herrscht, wenn die chemi-
schen Potenziale in folgender Weise übereinstimmen: 
 

23 COCaOCaCO μμμ +=  
 

Die Druckabhängigkeit der festen Stoffe vernachlässigen wir, weil sie ja im Vergleich zu Ga-
sen größenordnungsmäßig um drei Zehnerpotenzen geringer ist, und berücksichtigen nur die 
des CO2:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++=

0
,0CO0,CaO0,CaCO ln

23 p
pRTμμμ . 

 
Daraus folgt 
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3 2CaCO ,0 CaO,0 CO ,0
0

0

ln pμ μ μ RT
p

⎛ ⎞
− − = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
A

. 

  
und 
 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

0

0 lnexpexp
p
p

RT
A

 

  
bzw.  
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

RT
pp 0

0 exp
A

. 

 
Um den Zersetzungsdruck für irgendeine, von der Anfangstemperatur T0 verschiedene Tem-
peratur zu berechnen, braucht man nur die μ-Werte im Exponenten auf die neue Temperatur 
umzurechnen, wofür der lineare Ansatz für die Temperaturabhängigkeit im Allgemeinen ge-
nügt:  
 

0 0
0

( )exp T Tp p
RT

+ −⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

A α . 
 
Mit Hilfe der entsprechenden Daten, hier der Normwerte und zugehörigen Temperaturkoeffi-
zienten, kann so die p(T)-Kurve ermittelt werden, die den Zersetzungsdruck in Abhängigkeit 
von der Temperatur angibt: 
 

61,31 10 161( / K 298)exp
8,314 / K

Tp p
T

−⎛ ⎞− ⋅ + −
= ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

 . 
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5. Massenwirkung und Konzentrationsabhängigkeit des chemischen Potenzials 
 
Gegenstand: Konzentrationsabhängigkeit von μ und wichtigste Anwendungen. 
 
 
5.1  Der Begriff der Massenwirkung 
 
Dass die eingesetzten Mengen der reagierenden Stoffe den Antrieb chemischer Umsetzungen 
entscheidend mitbestimmen können, ist schon eine alte Erfahrung. Als erster hob 1799 der 
französische Chemiker Claude Louis BERTHOLLET diesen Einfluss hervor und erörterte ihn 
an vielen Beispielen. Im Gegensatz zu der damals vorherrschenden Auffassung betonte er, 
dass eine Reaktion nicht vollständig ablaufen muss, wenn ein Stoff B einen anderen C aus 
seiner Verbindung drängt,  
 

B + CD → C + BD 
 

selbst wenn B in großem Überschuss vorliegt, sondern dass sich ein mengenabhängiges 
Gleichgewicht ausbilden kann: Je fester die Bindung von B an D einerseits und je größer die 
Menge an ungebundenem B im Reaktionsraum im Vergleich zum Stoff C andererseits, desto 
mehr BD sollte in einem solchen Falle auf Kosten von CD entstehen und umgekehrt.  
 
Der Umbildungstrieb μ der Stoffe, können wir aufgrund dieses Befundes schließen, hängt 
offenbar nicht nur von ihrer Art ab, sondern auch von ihren Mengen n: Je größer die Menge – 
oder die dazu proportionale Masse – eines Stoffes im Reaktionsraum, desto höher, so erwar-
ten wir, sollte sein Potenzial μ sein. Genauere Untersuchungen dieses als Massenwirkung be-
zeichneten Effektes zeigen, dass es hierbei nicht auf die Größe n selbst ankommt, sondern 
vielmehr auf n, bezogen auf das Volumen V, in dem ein Stoff verteilt ist, das heißt auf dessen 
Konzentration c = n/V. Wenn etwa B oder C oder beide als reine Stoffe und damit bei festen 
Konzentrationen an der Umsetzung teilnehmen, dann haben deren Mengen nB und nC keinen 
Einfluss auf die Gleichgewichtslage und damit auf die resultierenden Mengen von BD und 

CD. Entscheidend ist hier offenbar nicht, wie viel oder 
wie wenig von einem Stoff vorhanden ist, sondern wie 
dicht oder wie lose er im Raume verteilt ist; d.h. je 
geballter, konzentrierter der Einsatz, desto durchschla-
gender die Wirkung. Anders ausgedrückt, für die Mas-
senwirkung ist nicht die Masse eines Stoffes maßgeb-
lich, sondern seine „Massierung“ im Raum, nicht die 

Menge, sondern die Konzentration. Auf diese Tatsache haben besonders die beiden Norweger 
Maximilian Cato GULDBERG und Peter WAAGE im Jahre 1864 aufmerksam gemacht.  
 
Das chemische Potenzial und damit auch der Umbildungstrieb von Stoffen steigt demnach, je 
stärker man sie konzentriert oder „massiert“, wie man auch sagen könnte. Umgekehrt sinkt 
das chemische Potenzial, wenn die Konzentration eines Stoffes abnimmt. Dies wollen wir uns 
qualitativ an einem Beispiel aus dem Alltag verdeutlichen. Nach Lage der chemischen Poten-
ziale muss reiner Wasserdampf unter Raumbedingungen kondensieren:  
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 H2O|g  →  H2O|l  _______________ 

 μ⊖: −228,7  > −237,4   kG  
⇒ A⊖ = −8,7 kG 

 
Wird nun aber der Dampf mit Luft verdünnt, so sinkt der 
Wert seines Potenzials unterhalb desjenigen von flüssigem 
Wasser, so dass dieses in den Gaszustand übergehen kann. 
Es verdunstet, wie man sagt. Die Bedingung μ(H2O|g) < 
μ(H2O|l) ist Voraussetzung dafür, dass nasse Wäsche, nas-
ses Geschirr, nasse Straßen trocknen können. 
 
 
5.2  Konzentrationsabhängigkeit des chemischen Potenzials 
 
Den Einfluss der Konzentration c auf den Umbildungstrieb μ der Stoffe können wir 
grundsätzlich durch einen linearen Ansatz beschreiben wie den Einfluss von Temperatur T 
und Druck p im vorherigen Kapitel, wenn wir nur Δc = c – c0 hinreichend klein wählen: 
 

0 Δμ μ γ c= + ⋅       für  Δc << c.       
 
Nun ist die Massenwirkung ein Effekt, der durch andere, weniger wichtige, erst später zu be-
sprechende Einflüsse (vgl. Abschnitt 12.3) überlagert wird, die alle zum Konzentrationskoeffi-
zienten γ gewisse Beiträge liefern: ´ ´́ ...γ γ γ γ×

= + + + . Mit dem Kreuz × über dem Formelzeichen 
kennzeichnen wir hier und im Folgenden alle durch die Massenwirkung bedingten Größen, 
wenn dies zur Unterscheidung von gleichartigen Größen mit anderen Ursachen nötig ist. Die 
Massenwirkung tritt am deutlichsten bei kleinen Konzentrationen hervor, bei denen die ande-
ren Einflüsse mehr und mehr zurücktreten und schließlich ganz vernachlässigbar werden, 

,́ ´́ ,...γ γ γ× .Wenn man den Effekt möglichst ungestört untersuchen will, dann experimentiert 
man also am besten mit stark verdünnten Lösungen, c  c⊖ ( = 1 kmol⋅m−3). 
 
Während der Temperaturkoeffizient α und der Druckkoeffizient β (außer im Fall von Gasen) 
nicht nur von Stoff zu Stoff verschieden sind, sondern auch noch von der Art des Lösemittels, 
von Temperatur, Druck, Konzentrationen usw., kurz von der ganzen Beschaffenheit des Um-
feldes abhängen, in dem sich der Stoff befindet, ist der durch die Massenwirkung bedingte 
Konzentrationskoeffizient γ× eine universelle Größe. Er ist bei gleichem T und c für alle Stoffe 
in jedem Umfeld gleich, und zwar der absoluten Temperatur T direkt und der Konzentration c 
des betrachteten Stoffes umgekehrt proportional, besitzt also die gleiche Grundstruktur wie 
der Druckkoeffizient β von Gasen:  
 

RTγ γ
c

×
= ≡      für  c  c⊖      mit  R = 8,314 G⋅K−1. 

 
Da die Größe T im Zähler steht, können wir schließen, dass die Massenwirkung mit fallender 
Temperatur mehr und mehr an Bedeutung verliert und schließlich am absoluten Nullpunkt 
ganz verschwindet. 
 
Wenn wir die zweite Gleichung in die erste einsetzen, erhalten wir die folgende Beziehung 
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0 ΔRTμ μ c
c

= + ⋅       für  Δc  c  c⊖. 
 
Analog zur Betrachtung des Druckkoeffizienten β von Gasen (Abschnitt 4.5) ergibt sich dar-
aus ein logarithmischer Zusammenhang zwischen μ und c: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

0
0 ln

c
cRTμμ       für  c, c0  c⊖      (Massenwirkungsgleichung 1). 

 
Auf den Namen „Massenwirkungsgleichung“ kommen wir weiter unten zurück. 
 
Genaue Messungen zeigen, wie gesagt, dass die obige Beziehung nicht streng erfüllt ist. Bei 
höheren Konzentrationen treten merkliche Abweichungen auf. Gehen wir umgekehrt zu im-
mer niedrigeren Konzentrationen über, dann werden die Abweichungen immer geringer. Es 
handelt sich also bei dieser Gleichung, wenn man es genau nimmt, um ein sogenanntes 
„Grenzgesetz“, das erst im Grenzübergang c → 0 zu einer strengen Aussage wird. Deshalb 
haben wir die Bedingung kleiner Konzentrationen (c, c0  c⊖) der Gleichung hinzugefügt. 
  
In der Praxis erweist sich diese Beziehung noch bis zu ziemlich hohen Konzentrationen als 
nützliche Näherung. Bei neutralen Stoffen bemerkt man eine Abweichung erst oberhalb von 
100 mol⋅m−3, bei Ionen bereits oberhalb von 1 mol⋅m−3, aber diese Abweichungen sind immer 
noch so klein, dass man sie bei nicht zu hohen Forderungen an die Genauigkeit im Allgemei-
nen vernachlässigen kann. Merken wir uns also für den praktischen Gebrauch: 
                                                                                                        

                      ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+≈

0
0 ln

c
cRTμμ       für  c <      

 
Doch gerade bei der Normkonzentration c⊖ = 1000 mol⋅m−3 = 1 mol⋅L−1, die als üblicher Be-
zugswert gilt, ist der logarithmische Zusammenhang bei keinem Stoff mehr genau erfüllt. 
Trotzdem wählt man diese Konzentration als üblichen Ausgangswert bei Potenzialberechnun-
gen und schreibt: 
 

rln lncμ μ RT μ RT c
c

⎛ ⎞= + = +⎜ ⎟
⎝ ⎠

○ ○


      für  c  c⊖      (Massenwirkungsgleichung 1´). 

 
Dabei ist cr (= c/c⊖) die relative Konzentration. Der gedachte Grundwert μ○  (bei der festlie-
genden Konzentration c⊖) ist so gewählt, dass die Gleichung bei niedrigen Werten der Kon-
zentrationen richtige Ergebnisse liefert. Im Gegensatz zur Massenwirkungsgleichung 1 ist der 
Anfangswert von μ also nicht mehr real, sondern fiktiv. Der μ-Grundwert eines gelösten Stof-
fes B hängt jedoch noch vom Druck p und von der Temperatur T ab, Bμ

○ (p, T), nicht aber von 
cB. Dies unterscheidet ihn vom uns bereits bekannten Normwert Bμ

  ≡ Bμ
○ (p⊖, T⊖). Das Glied 

RTlncr = μ× wird auch als Massenwirkungsglied („Ballungsglied“) bezeichnet. 
 
Dieses Gesetz in der ersten oder zweiten Fassung beschreibt die Erscheinung der Massenwir-
kung, formal ausgedrückt als Eigenschaft des chemischen Potenzials. Wir wollen diesen Glei-
chungen, um sie leichter zitieren zu können, einen Namen geben, und zwar wollen wir alle 
Beziehungen dieser Art, von denen wir noch einige weitere kennen lernen werden, kurz 
„Massenwirkungsgleichungen“ nennen. Das Umbildungsstreben eines Stoffes nimmt danach, 

100 mol⋅m−3   bei neutralen Stoffen, 
 1 mol⋅m−3 bei Ionen. 
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wie erwartet, mit seiner Konzentration zu, aber nicht einfach linear, sondern logarithmisch. 
Graphisch dargestellt, erhalten wir für die Abhängigkeit des chemischen Potenzials eines 
gelösten Stoffes von der Konzentration folgenden Verlauf: 

Wir sehen, dass sich nach kleinen Konzent-
rationen hin die gemessene Kurve der ge-
strichelt eingezeichneten logarithmischen 
sehr stark anschmiegt, während für höhere 
Konzentrationen die Abweichungen von-
einander beträchtlich werden. Die tatsäch-
lichen Kurven können dort je nach Art des 
Stoffes und Lösemittels unterhalb oder 
oberhalb der logarithmischen Kurve verlau-
fen. Man beachte, dass der Grundwert μ○  
des chemischen Potenzials des gelösten 
Stoffes nicht auf der gemessenen, sondern 

auf der logarithmischen Näherungskurve liegt! 
 
Der logarithmische Anfangsteil der μ(c)-Kurve, der sich theoretisch bis nach −∞ erstreckt, ist 
für alle Stoffe in jeder Umgebung gleichartig: Steigt die Konzentration um eine Dekade (Fak-
tor 10), dann wächst das chemische Potenzial um stets denselben Betrag μd, das „Dekapoten-
zial“ (das allerdings noch von der Temperatur T abhängt): 
 

μ → μ + μd      für  c → 10c,      solange  c  c⊖. 
 
Zur Berechnung des μd-Wertes bei Raumtemperatur brauchen wir nur auf die erste unserer 
Massenwirkungsgleichungen zurückzugreifen und c = 10c0 einzusetzen: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

0

0
0

10ln
c
cRTμμ  

 
                                       μd = RTln10 = 8,314 G⋅K−1 ⋅ 298 K ⋅ ln10 = 5,708 kG. 
 
Den Wert μd ≈ 5,7 kG oder ganz grob ≈ 6 kG sollte man sich merken, um den Einfluss einer 
Konzentrationsänderung eines Stoffes auf die Höhe seines Potenzials oder umgekehrt rasch 
abschätzen zu können.    
 
Wir können zusammenfassen: Wenn die Konzentration c eines Stoffes auf das 10fache des 
Ausgangswertes steigt, dann nimmt sein chemisches Potenzial μ bei Raumtemperatur um rund 
6 kG zu, ganz gleich, 
- um welchen Stoff es sich handelt, 
- worin er gelöst ist und 
- wie oft man den Schritt wiederholt (vorausgesetzt, die Konzentration bleibt hinreichend 
gering). 
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Um einen besseren Eindruck von der tatsächlichen Größenordnung der Potenzialwerte und 
ihren Abweichungen von den Mess-
werten zu vermitteln, wollen wir uns 
ein konkretes Beispiel anschauen. Wir 
wählen die μ(c)-Kurve für Ethanol.  
 
Eingezeichnet ist der Potenzialgrund-
wert des gelösten Ethanols, der nur um 
rund 0,1 kG oberhalb des tatsächlichen 
μ-Wertes bei der Normkonzentration 
liegt, und weiterhin der Potenzial-
grundwert des reinen Ethanols.  
 
Mit den neu gewonnenen Beziehungen wollen wir uns die Verdunstung nochmals näher an-
schauen. Angenommen, reiner Wasserdampf wird mit Luft auf  1

100  verdünnt, seine Konzent-
ration also um zwei Zehnerpotenzen und damit sein Potenzial um 2 ⋅ 5,7 kG = 11,4 kG auf 
−240,1 kG gesenkt, dann liegt μ(H2O|g) tatsächlich unterhalb des Wertes für das flüssige 
Wasser; das Wasser verdunstet. Bei einem Gehalt von 1

30  ist die Luft bereits so feucht, dass 
sie kein Wasser mehr aufzunehmen vermag. Sie ist gesättigt, wie man sagt. Ein Gehalt von 
1

30  bedeutet rund 1½ Zehnerpotenzen unterhalb der Konzentration des reinen Dampfes. Das 
Wasserdampfpotenzial liegt damit rund 1½ ⋅ 5,7 kG = 8,6 kG unterhalb des Wertes für den 
reinen Dampf und damit mit –237,3 kG etwa auf demselben Niveau wie beim flüssigen Was-
ser, so dass der Antrieb für die Verdunstung verschwindet. Schon ein wenig höherer Gehalt 
führt zur Kondensation, das überschüssige Wasser schlägt sich als Tau nieder. 
 
 
5.3  Konzentrationsabhängigkeit des Antriebs 
 
Mit den inzwischen erworbenen Kenntnissen können wir leicht angeben, wie sich Konzentra-
tionsverschiebungen auf den Reaktionsantrieb auswirken. Betrachten wir eine Umsetzung   
 

B + C + … → D + E + … 
 

zwischen gelösten Stoffen, d.h. in homogener Lösung, so ergibt sich der Antrieb zu 
 

[ ] [ ]B C D E... ...μ μ μ μ= + + − + +A . 
 

Falls alle Stoffe in kleinen Konzentrationen vorliegen, können wir für jeden von ihnen die 
Massenwirkungsgleichung anwenden: 
 

r r r rB C D Eln (B) ln (C) ... ln (D) ln (E) ...μ RT c μ RT c μ RT c μ RT c⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + + + + − + + + +⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
○ ○ ○ ○

A . 
 

Wir können nun die Glieder noch etwas sortieren 
 

[ ]r r r rB C D E... ... ln (B) ln (C) ... ln (D) ln (E) ...μ μ μ μ RT c c c c⎡ ⎤= + + − − − + + + − − −⎢ ⎥⎣ ⎦
○ ○ ○ ○

A  
 
und erhalten schließlich  
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r r

r r

(B) (C) ...ln
(D) (E) ...

c cRT
c c

⋅ ⋅
= +

⋅ ⋅
A A

○
   . 

 
Für das Grundglied A

○
 gilt dabei: A

○
 = (B) (C) ... (D) (E) ...μ μ μ μ+ + − − −

○ ○ ○ ○  . Es gibt damit den 
Antrieb an, wenn sämtliche Reaktionspartner in der Normkonzentration 1 kmol⋅m−3 vorliegen.     

...)E()D(

...)C()B(ln
rr

rr

⋅⋅
⋅⋅

cc
ccRT  = 

×
A  stellt wiederum das Massenwirkungsglied („Ballungsglied“) dar. 

 
Den Einfluss von Konzentrationsverschiebungen auf den Antrieb wollen wir nun am Beispiel 
der Rohrzuckerspaltung  
 

Sac + H2O → Glc + Fru 
 

noch etwas näher erläutern. Sac steht als Abkürzung für Rohrzucker (Saccharose, C12H22O11), 
Glc und Fru für die isomeren Monosaccharide Traubenzucker (Glucose, C6H12O6) und 
Fruchtzucker (Fructose, C6H12O6). Für den Antrieb A erhalten wir aus den chemischen Poten-
zialen unter Rückgriff auf die Massenwirkungsgleichungen: 
 
                    FruGlcOHSac 2

μμμμ −−+=A  
 

                        
2

Sac Glu Fru
Sac H O Glc Fruln ln lnc c cμ RT μ μ RT μ RT

c c c
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + + − − − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

○ ○ ○ ○  
 

                        
2

Sac
Sac H O Glu Fru

Glc Fru

ln c cμ μ μ μ RT
c c

⎛ ⎞⋅
= + − − + ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

○ ○ ○ ○

○
A

.   

 

Für Wasser dürfen wir dabei die Massenwirkungsgleichung nicht anwenden, da die 
Wasserkonzentration weit außerhalb des Gültigkeitsbereichs der Formel liegt, OH2

c ≈ 
50 kmol⋅m−3. Da die Potenzialkurven für große c-Werte sehr flach werden und sich der OH2

c -
Wert in dünnen Lösungen nicht wesentlich von der Konzentration für reines Wasser 
unterscheidet, können wir ersatzweise statt des tatsächlichen OH2

μ -Wertes den für reines 
Wasser benutzen. Den Potenzialwert für das reine Lösemittel, hier also Wasser, bezeichnen 
wir wie die Grundpotenziale der gelösten Stoffe mit μ○ : 

2H Oμ○ . Allgemein sind Lösemittel in 
dünnen Lösungen in guter Näherung als reiner Stoff behandelbar. 
 
Ein kurzes Wort nochmals zur Argument- und Indexschreibweise: μ(H2O), c(H2O) ... und 

OH2
μ , OH2

c ... benutzen wir gleichberechtigt nebeneinander. Bei langen Stoffnamen oder Stoff-
formeln mit Indizes (wie H2O) oder bei einer Häufung von Indizes bevorzugt man meist die 
erste Schreibweise, sonst der Kürze halber die zweite.  
 
Für die allgemeinere Reaktion  
 

...ED...CB EDCB ++→++ νννν  
 
erhalten wir entsprechend 
 

[ ]B B C C D D E E... ...ν μ ν μ ν μ ν μ= ⎡ + + ⎤ − + +⎣ ⎦A . 
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Berücksichtigen wir wieder die Konzentrationsabhängigkeit des chemischen Potenzials, so 
ergibt sich 
 

 B B r C C rB ln (B) ln (C) ...Cν μ ν RT c ν μ ν RT c⎡ ⎤= + + + +⎢ ⎥⎣ ⎦
○ ○

A  

 D D r E E rD Eln (D) ln (E) ...ν μ ν RT c ν μ ν RT c⎡ ⎤− + + + +⎢ ⎥⎣ ⎦
○ ○ . 

 
Wir können wieder umsortieren 
 

 B C D EB C D E... ...ν μ ν μ ν μ ν μ⎡ ⎤+ + − − −⎢ ⎥⎣ ⎦
○ ○ ○ ○

A =  

 B r C r D r E rln (B) ln (C) ... ln (D) ln (E) ...RT ν c ν c ν c ν c+ ⎡ + + − − − ⎤⎣ ⎦  
 
und gelangen zu 
 

CB

D E

r r

r

(B) (C) ...ln
(D) (E) ...

νν

ν ν
r

c cRT
c c

⋅ ⋅
= +

⋅ ⋅
A
○

A  . 

 
Doch schauen wir uns auch dies nochmals an einem konkreten Beispiel an. Wir wählen dazu 
die Reaktion von Fe3+-Ionen mit I−-Ionen: 
 

2 Fe3+ + 2 I− → 2 Fe2+ + I2.  
Die Umsatzzahlen lauten damit: 3+Fe

ν = −2, -I
ν = −2, 2+Fe

ν = + 2 und 
2Iν = +1. Einsetzen in obi-

ge Gleichung ergibt: 
 

3+ 2 - 2
r r

2+ 2
r r 2

(Fe ) (I )ln
(Fe ) (I )

c cRT
c c

⋅
= +

⋅
A
○

A . 

 
Die Konzentrationen bleiben jedoch während einer Umsetzung nicht konstant, sondern ändern 
sich im Verlaufe der Reaktion. Liegen zu Beginn nur die Ausgangsstoffe vor, so sinkt ihre 
Konzentration zugunsten der Endstoffe immer weiter ab. Wir wollen dies zunächst anhand der 
einfachsten möglichen Reaktion, der Umwandlung eines Stoffes B in einen Stoff D, genauer 
erörtern: 
 

B D.→   
 

Ein Beispiel ist die Umwandlung der α-D-Glucose in die isomere β-D-Glucose in wässriger 
Lösung. Es handelt sich dabei um Stereoisomere des Traubenzuckers, C6H12O6, d.h. die Iso-
mere unterscheiden sich nicht in der Struktur (im Gegensatz zu den in Abschnitt 1.2 beschrie-
benen Strukturisomeren), sondern lediglich in der räumlichen Anordnung der Atome. Im vor-
liegenden Fall differiert die Stellung der OH-Gruppe am ersten C-Atom (gekennzeichnet 
durch ein Sternchen). Diese OH-Gruppe wurde beim Ringschluss gebildet, wodurch das erste 
C-Atom nun vier unterschiedliche Gruppen trägt, d.h., durch die Ausbildung der zyklischen 
Struktur entstand ein neues, weiteres Stereozentrum (auch Chiralitätszentrum genannt). α-D-
Glucose und β-D-Glucose unterscheiden sich mithin nur im neu gebildeten Stereozentrum am 
ersten C-Atom. 
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α-D-Glucose β-D-Glucose→  
     
 
 
 
 
 
 
 
(Die Umwandlung erfolgt dabei über die offenkettige Aldehydform, doch ist deren Konzent-
ration so gering, dass sie vernachlässigt werden kann.) 
 
Beide Substanzen sind optisch aktiv: reine α-D-Glucose weist einen spezifischen Drehwinkel 
von +112°, reine β-D-Glucose hingegen einen von +18,7° auf. Die Reaktion kann daher gut 
mit Hilfe eines Polarimeters anhand der Änderung des Drehwinkels der Lösung verfolgt wer-
den. Löst man Kristalle reiner α-D-Glucose in Wasser, so fällt die spezifische Drehung all-
mählich vom Anfangswert +112° auf +52,7° ab. 
Als Maß für das Fortschreiten einer Reaktion hatten wir in Abschnitt 1.6 den Reaktionsstand ξ 
kennen gelernt, der definiert wurde durch 
 

0Δ ( ) ( )i i i

i i

n n t n tξ
ν ν

−
= = . 

 
Den Reaktionsstand kann man nun leicht auf die zeitabhängige Konzentrationsänderung bzw. 
die Konzentration zum Zeitpunkt t umrechnen: 
 

0
0

( ) ( )Δ ( ) ( ) i i i
i i i

n t n t ν ξc c t c t
V V
−

= − = =  
 
bzw.  
 

0( ) ( ) i
i i

ν ξc t c t
V

= + . 

Mit den Konzentrationen ändert sich aber auch der Antrieb der Reaktion. Geht man davon 
aus, dass zu Beginn der Reaktion bei t0 = 0 der Ausgangsstoff in der Konzentration c0 vorliegt 
sowie noch kein Endstoff vorhanden ist, so erhält man für die Abhängigkeit des Antriebs vom 
Reaktionsstand den folgenden Zusammenhang:   

 
0 0( / ) / /ln ln
( / ) / /

c ξ V c c ξ VRT RT
ξ V c ξ V
− −

= + = +A A
○ ○

A



. 

 
Beziehen wir nun der Einfachheit halber den Reaktionsstand ξ auf den maximal möglichen 
Wert ξmax (= c0⋅V, da sich am Ende der Reaktion die gesamte Menge an B in D umgesetzt ha-
ben soll), ergibt sich: 
 

max max

max

1 /ln ln .
/

ξ ξ ξ ξRT RT
ξ ξ ξ

− −
= + = +A A

○ ○
A  
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Mit dem Grundwert A
○

 = 1,4 kG für die Um-
wandlung der α-D- in die β-D-Glucose erhält 
man für die Abhängigkeit des Antriebs vom 
Reaktionsstand ξ bei Raumtemperatur den ne-
benstehenden charakteristischen S-förmigen 
Kurvenverlauf. Bei Reaktionsbeginn, d.h. bei ξ 
= 0, zeigt A einen Wert von +∞, da ja die Kon-
zentration des Produktes zu diesem Zeitpunkt 
gleich Null sein soll. Im Verlauf der Reaktion 
nimmt A ab und erreicht schließlich bei einem 
von A

○  abhängigen ξ-Wert den Wert Null 
(Gleichgewichtspunkt). Nach vollständigem 
Verbrauch des Ausgangsstoffes, d.h. bei ξ = 
ξmax, hat A schließlich einen Wert von −∞.  
 
Für Umsetzungen mit einer komplexeren Stö-
chiometrie, wie z.B. die erwähnte Reaktion von 

Fe3+-Ionen mit I−-Ionen, wird der mathematische Zusammenhang recht kompliziert: 
 

2 2 4
0 0 0

2 3

[( 2 / ) / ] [( 2 / ) / ] ( 2 / )ln ln
[(2 / ) / ] ( / ) / 4 ( / )

c ξ V c c ξ V c c ξ VRT RT
ξ V c ξ V c ξ V c

− ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅
= + = +

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
A A
○ ○

A
 

  
 

 
Es empfiehlt sich daher, zur besseren Übersicht eine Tabelle aufzustellen, in der für jeden an 
der Umsetzung beteiligten Stoff eine Spalte vorgesehen ist. In der ersten Zeile werden zu-
nächst die Normwerte der chemischen Potenziale zusammengetragen, um daraus den Antrieb 
unter Normbedingungen berechnen zu können. Die Anfangskonzentrationen der Reaktanten 
finden sich in der nächsten Zeile. Abschließend folgen die Konzentrationen aller beteiligten 
Spezies zu einem beliebigen Zeitpunkt t, die anhand der Stöchiometrie der Reaktion berechnet 
werden können, wobei x dem auf das Volumen bezogenen Reaktionsstand entspricht, d.h. x = 
ξ/V.  
  

2 Fe3+  + 2 I−  → 2 Fe2+  + I2 ________________________________  

μ⊖: 2⋅(−4,6)   2⋅(−51,6)     2⋅(−78,9)   16,4   kG       ⇒   A⊖ = +29,0 kG 
 
c0: 1 1 0  0     mol⋅m−3 

 
c(t): 1−2x 1−2x 2x x  mol⋅m−3 
     

Trotz der komplexeren Stöchiometrie der Reaktion und den damit komplizierteren Verhältnis-
sen erhalten wir aber wiederum den typischen S-förmigen Kurvenverlauf (s. nächste Seite).  
 
Erinnern wir uns an die Kriterien für eine Umsetzung, die wir in Kapitel 3 kennen gelernt 
haben: Eine Reaktion läuft freiwillig ab, solange der Antrieb A  positiv ist. Bei A = 0 herrscht 
Gleichgewicht. Ein negatives Antrieb schließlich treibt die Umsetzung zurück entgegen der 
Richtung, die der Reaktionspfeil anzeigt.  
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Daraus ergeben sich wichtige Konsequenzen 
für den Reaktionsablauf: 
- Jede homogene Reaktion beginnt freiwillig  
 (wenn die Konzentrationen der Reaktions-
 produkte zu Reaktionsbeginn gleich Null 
 sind, weist A dann stets einen Wert von +∞ 
 auf).   
- Bei einem bestimmten Reaktionsstand  

kommt sie nach außen hin in einem Gleich-
gewicht zum Stillstand. 

- Das Gleichgewicht kann von beiden Seiten, 
d.h. sowohl von der Seite der Ausgangsstoffe 
als auch von der Seite der Reaktionsprodukte, 
erreicht werden.  

 
Im Gleichgewichtszustand verlaufen weder die Hin- noch die Rückreaktion freiwillig, d.h. 
makroskopisch gesehen findet keine Umsetzung mehr statt, und die Zusammensetzung des 
Reaktionsgemisches bleibt konstant. Jedoch laufen Hin- und Rückreaktion auf mikroskopi-
scher Ebene, d.h. zwischen den einzelnen Teilchen, weiterhin ab, jedoch mit identischen Ge-
schwindigkeiten, so dass sich die Umsätze in beiden Richtungen kompensieren. Man spricht 
daher auch von einem dynamischen Gleichgewicht. Doch werden wir uns mit diesem Aspekt 
ausführlicher in Abschnitt 16.2 auseinandersetzen.    
 
 
5.4  Das Massenwirkungsgesetz 
 
Was man üblicherweise, einem Vorschlag von GULDBERG und WAAGE folgend, als Massen-
wirkungsgesetz bezeichnet, ist eine Folge der Überlagerung der Massenwirkung der einzelnen 
an einer Reaktion beteiligten Stoffe. Betrachten wir als Beispiel nochmals eine Umsetzung in 
homogener Lösung 
 

B + C + …  D + E + … . 
 
Gleichgewicht herrscht, wenn kein Potenzialgefälle mehr besteht, wenn also der Antrieb A 
verschwindet, d.h. es gilt: 
 

r r

r r

(B) (C) ...ln 0
(D) (E) ...

c cRT
c c

⋅ ⋅
= + =

⋅ ⋅
A A

○
. 

 
Daraus folgt  
 

r r

r r

(B) (C) ...ln
(D) (E) ...

c cRT
c c

⋅ ⋅
= −

⋅ ⋅
A
○

 

 
bzw. auf Grund der Logarithmenregeln 

 
r r

r r

(D) (E) ...ln
(B) (C) ...

c cRT
c c

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
A
○

 

 
Wenn wir durch RT teilen und entlogarithmieren, erhalten wir schließlich 
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r r

r r

(D) (E) ...
(B) (C) ... Gl.

c
c c
c c

⎛ ⎞⋅ ⋅
= ⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

○
K             mit            : expc RT

⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎝ ⎠

A
○

○
K    . 

 
 

Diese Gleichung charakterisiert den Zusammenhang der Konzentrationen im Gleichgewicht, 
was durch den Index Gl. angedeutet wird, und stellt eine Spielart des bekannten Massenwir-
kungsgesetzes für die betrachtete Reaktion dar. Die Größe c

○
K  wird als Gleichgewichtskon-

stante der Reaktion bezeichnet, weil sie nicht mehr von den Konzentrationen der Stoffe ab-
hängt. Präziser ist allerdings der Name Gleichgewichtszahl, da c

○
K  erstens eine Zahl und 

zweitens nicht konstant, sondern noch abhängig von Temperatur, Druck, Lösemittel usw. ist. 
Den an sich überflüssigen Index ○  haben wir hinzugefügt, um zu betonen, dass 

○
K  aus A

○
 

(nicht aus A!) zu bilden ist.  
 
Für die allgemeinere Reaktion  
 

B C D EB C ... D E ...ν ν ν ν+ + + +  
 
erhalten wir ganz entsprechend 
 

D E

CB

r r

r r

(D) (E) ...
(B) (C) ... Gl.

ν ν

c νν

c c
c c

⎛ ⎞⋅ ⋅
= ⎜ ⎟⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

○
K . 

 
Herkömmlich ersetzt man die relativen Konzentrationen cr durch c/c⊖ und fasst die feste Be-
zugsgröße c⊖ mit der Gleichgewichtszahl c

○
K  zu einer neuen Gleichgewichtskonstanten cK

○
 

zusammen (κ „Dimensionsfaktor“): 
 

c cK κ=
○ ○

K     ,      wobei      κ = (c⊖) cν       mit      νc = νB + νC + ... + νD + νE + ... . 
 
νc ist die Summe der Umsatzzahlen der gelösten Stoffe, genauer gesagt, derjenigen Stoffe, bei 
denen die Konzentrationsabhängigkeit des chemischen Potenzials mittels einer Massenwir-
kungsgleichung dargestellt wird. Dieser Sachverhalt wird durch den Index c angedeutet. In 
unserem ersten Beispiel betragen die Umsatzzahlen –1 für die Ausgangsstoffe B, C, ... und +1 
für die Endstoffe D, E, ... . Während c

○
K , wie gesagt, immer eine Zahl ist, hat die Konstante 

cK
○

 die Einheit (mol⋅m-3) cν . Nur, wenn νc zufällig 0 ist, werden c
○

K  und cK
○

 identisch. Für die 
Formulierung des Massenwirkungsgesetzes ist 

○

cK  die bequemere Größe,    
 

D E

B C

...

... Gl.
c

c cK
c c

⎛ ⎞⋅ ⋅
= ⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

○
, 

während für allgemeine Betrachtungen c
○

K  wegen der für alle Reaktionen einheitlichen Di-
mension vorzuziehen ist. 
 
Ein Beispiel mag das Gesagte erläutern. Wir wollen die Säurekonstante der Essigsäure 
(CH3COOH), abgekürzt HAc, in wässriger Lösung mit Hilfe von Tabellenwerken bestimmen, 
das heißt die Gleichgewichtskonstante für die Dissoziation 
 

HAc|w H |w Ac |w+ −+  
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bzw. im Sinne BRØNSTEDTs die Gleichgewichtskonstante für den Protonenaustausch (aus-
führlicher wird der Vorgang im nächsten Kapitel besprochen) 
 

2 3HAc|w H O|l H O |w Ac |w+ −+ + . 
 

Die beiden Umsatzformeln sind zwei verschiedene Fassungen desselben Vorgangs. Das Mas-
senwirkungsgesetz lautet im ersten Fall in numerischer Schreibweise: 
 

r r
,1

r

(H ) (Ac )
(HAc)c

c c
c

+ −⋅
=

○
K  

 
mit 

-HAc H Ac
,1 exp expc

μ μ μ
RT RT

+
⎛ ⎞⎛ ⎞ − −⎜ ⎟⎜ ⎟= =
⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

A
○ ○ ○ ○

○
K  

 
3

1

( 396,56 0 369, 41) 10 Gexp
8,314 G K 298 K

−

−

⎛ ⎞− − + ⋅
= =⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

1,74⋅10−5 

 
und in gewöhnlicher Schreibweise: 
 

,1
(H ) (Ac )

(HAc)
c

c cK
c

+ −⋅
=

○
 

 
mit 
 

5 3
,1 ,1 1,74 10 kmol mc cK c − −= ⋅ = ⋅ ⋅

○ ○
K  , 

 
da νc = −1 + 1 + 1 = +1 ist und der Dimensionsfaktor damit κ = c⊖ = 1 kmol⋅m−3 beträgt. 
Im zweiten Fall erhalten wir für das Massenwirkungsgesetz, wenn wir berücksichtigen, dass 
das Lösemittel Wasser als reiner Stoff behandelt werden kann: 
 

r 3 r
,2

r

(H O ) (Ac )
(HAc)c

c c
c

+ −⋅
=

○
K  

 
mit 
 

 2 3
,2

(HAc) (H O) (H O ) (Ac )expc
μ μ μ μ

RT

+ −⎛ ⎞+ − −⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

○ ○ ○ ○
○

K  

 1

( 396,56 237,18 237,18 369, 41)exp
8,314 G K 298 K−

⎛ ⎞− − + +
= =⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

1,74⋅10-5 

 
und in gewöhnlicher Schreibweise: 
 

3
,2

(H O ) (Ac )
(HAc)

c
c cK

c

+ −⋅
=

○
 

 
mit 
 

5 3
,2 ,2 1,74 10 kmol mc cK c − −= ⋅ = ⋅ ⋅

○○
K  . 
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Auch hier ergibt sich der Dimensionsfaktor zu κ = c⊖ = 1 kmol⋅m−3, da das Lösemittel Wasser 
ja als reiner Stoff behandelt wird und daher in die Summe νc der Umsatzzahlen nicht eingeht. 
Die Gleichgewichtskonstanten ,1c

○
K  und ,2c

○
K  (oder ,1cK

○
 und ,2cK

○
) haben denselben Wert. 

Man erhält also dieselbe Säurekonstante S
○

K  = ,1c
○

K  = ,2c
○

K  unabhängig davon, ob man die 
erste oder die zweite Umsatzformel heranzieht, den Vorgang also als Dissoziation oder als 
Protonenaustausch auffasst. 
Der Gültigkeitsbereich des Massenwirkungsgesetzes ist derselbe wie bei den Massenwir-
kungsgleichungen (aus denen es ja abgeleitet wurde), d.h., je kleiner die Gehalte, desto stren-
ger gilt das Gesetz. Bei höheren Gehalten ergeben sich Abweichungen durch ionische oder 
molekulare Wechselwirkungen.  
 
Die Größenordnung der gemäß  
 

ln cRT=A
○ ○

K  
 

eindeutig durch A
○

 festgelegten Gleichgewichtszahl ist ein gutes qualitatives Anzeichen für 
den Ablauf einer Reaktion. Je stärker positiv A

○
 ist, um so größer ist c

○
K  ( 1c

○
K ) , d.h., um 

so mehr dominieren die Endprodukte in der Gleichgewichtszusammensetzung, wobei wegen 
des logarithmischen Zusammenhanges bereits relativ kleine Änderungen in A

○
 zu beträchtli-

chen Verschiebungen der Lage des Gleichgewichts führen. Ist hingegen A
○

 stark negativ, so 
geht c

○
K  gegen Null ( 1c

○
K ), und in der Gleichgewichtszusammensetzung herrschen die 

Ausgangsstoffe vor. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass selbst bei negativem A
○

 immer 
noch ein, allerdings sehr geringer, Anteil der Ausgangsstoffe zu den Endprodukten umgesetzt 
wird, denn c

○
K  besitzt ja einen zwar kleinen, aber endlichen Wert. Für A

○
 ≈ 0 und folglich c

○
K  

≈ 1 liegen im Gleichgewicht Ausgangsstoffe und Endprodukte in vergleichbaren Mengen vor 
(man beachte jedoch, dass in allen drei diskutierten Fällen gilt: A = 0!, da stets ein Gleichge-
wicht vorliegen soll). 
 
Mit Hilfe der Gleichgewichtszahl bzw. der herkömmlichen Gleichgewichtskonstanten kann 
man die Gleichgewichtszusammensetzung eines Gemisches, das sich durch freiwillige Um-
setzung aus bestimmten Mengen der Ausgangsstoffe bildet, aber auch quantitativ angeben. 
Löst man z.B. reine α-D-Glucose in der Konzentration 0,1 mol/L in Wasser auf, so beobachtet 
man im Polarimeter eine kontinuierliche Änderung des Drehwinkels, bis schließlich ein kon-
stanter Wert erreicht ist. Dies ist auf die besprochene teilweise Umwandlung der α-D-Glucose 
in β-D-Glucose zurückzuführen. Bezeichnen wir den volumenbezogenen Reaktionsstand, der 
in diesem Fall der Konzentration an β-D-Glucose entspricht, mit x, so erhalten wir im Gleich-
gewicht 
 

0

exp
Gl.

c
xK

RT c x

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟= = ⎜ ⎟⎜ ⎟ −⎝ ⎠⎝ ⎠

A
○

○
. 

 
Der Dimensionsfaktor κ ist hier gleich 1 wegen νc = 0. 
 
Den doch recht umständlichen Index Gl. wollen wir jedoch zukünftig nicht mehr verwenden, 
solange aus dem Zusammenhang, wie im vorliegenden Beispiel, deutlich wird, dass es sich 
um die Gleichgewichtszusammensetzung handeln muss. Auflösen nach x ergibt: 
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0 1,74 0,1mol/L 0,0635mol/l
1,74 11

c

c

K cx
K

⋅ ⋅
= = =

++

○

○
. 

 
Im Gleichgewichtszustand sind demnach 36,5 % aller gelösten Moleküle α-D-Glucose-
Moleküle und 63,5 % sind β-D-Glucose-Moleküle.  
 
Betrachten wir Reaktionen mit komplexerer Stöchiometrie, so werden die entsprechenden 
Ausdrücke recht kompliziert. Wollen wir z.B. die Gleichgewichtszusammensetzung im Fall 
der durch obige Tabelle charakterisierten Reaktion  
 

2 Fe3+|w + 2 I−|w → 2 Fe2+|w + I2|w 
 

bestimmen, so erhalten wir  
 

3

4

4exp
(1 2 ) Gl.

c
xK κ

RT x

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟= ⋅ = ⎜ ⎟⎜ ⎟ −⎝ ⎠⎝ ⎠

A
○

○
 

 
mit dem Dimensionsfaktor 1= ( )κ c −  = 1 kmol−1⋅m3 (wegen νc = −2 − 2 + 2 + 1 = −1). Da der 
Wert von A

○
 positiv und mit +29 kG relativ hoch ist, gilt 1c

○
K , d.h. wir erwarten, dass die 

Endprodukte in der Gleichgewichtszusammensetzung dominieren. Für genauere Angaben 
müssten wir die obige Gleichung nach x auflösen. Da es sich aber um ein Polynom höheren 
Grades handelt, empfiehlt sich ein numerisches Lösungsverfahren mit Hilfe geeigneter ma-
thematischer Software oder auch ein graphisches Verfahren. So kann aus der Abbildung 5.4 
ersehen werden, dass der Gleichgewichtspunkt bei ξ/ξmax ≈ 0,79 liegt. Im Gleichgewichtsge-
misch liegen die beteiligten Stoffe also näherungsweise in folgenden Konzentrationen vor: 
c(Fe3+) ≈ 0,21 mol⋅m−3 und c(I−) ≈ 0,21 mol⋅m−3 für die Ausgangsstoffe sowie c(Fe2+) ≈ 0,79 
mol⋅m−3 und c(I2) ≈ 0,39 mol⋅m−3 für die Endstoffe. 
 
Die obige Gleichung kann umgekehrt aber auch genutzt werden, um den Grundantrieb A

○
 

einer Reaktion experimentell zu bestimmen. Dazu genügt es, aus den im Gleichgewicht ge-
messenen Konzentrationen zunächst die Konstante c

○
K  und daraus anschließend A

○
 zu be-

rechnen. 
Das Verfahren sieht auf den ersten Blick bestechend einfach aus. Allerdings kann die Reakti-
on so stark gehemmt sein, dass die bestimmten Gehalte nicht den Gleichgewichtswerten ent-
sprechen. Dieses Hindernis ist jedoch durch den Zusatz eines Katalysators überwindbar. So-
lange die zugesetzte Menge klein ist, verändert ein solcher Zusatz die Gleichgewichtslage 
nicht, so dass wir die auf diesem Wege erhaltenen Gleichgewichtswerte grundsätzlich in obi-
ge Gleichung einsetzen können. Kennt man den Grundwert des Antriebs, so kann der Antrieb 
für beliebige andere Gehalte berechnet werden, sofern sie nur im Gültigkeitsbereich der Mas-
senwirkungsgleichungen liegen. 
 
 
5.5  Spezielle Fassungen der Massenwirkungsgleichung  
 
Die Massenwirkung haben wir bisher mit Funktionen beschrieben, in denen die Konzentratio-
nen c oder genauer die Quotienten c/c0 oder c/c⊖ als Argument auftraten. Statt c können wir 
auch beliebige andere Zusammensetzungsmaße einführen, sofern sie der Konzentration pro-
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portional sind. Das ist aber bei kleinen c-Werten praktisch immer erfüllt. Zwei dieser Maße 
wollen wir hier herausgreifen, weil sie in diesem Zusammenhang von größerer Bedeutung 
sind.  
 
Wenn man den Druck auf ein Gas erhöht, nimmt die Konzentration der Gasteilchen zu, weil 
sie jetzt auf ein engeres Volumen zusammengedrängt sind. Wenn wir die Temperatur nicht 
ändern, wächst die Konzentration proportional mit dem Druck, c ~ p, oder, anders ausge-
drückt, 
 

00 p
p

c
c

= . 

 
Wir können folglich in der Massenwirkungsgleichung für Gase das Konzentrationsverhältnis 
auch durch das Druckverhältnis ersetzen: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

0
0 ln

p
pRTμμ       für  p, p0  10 p⊖      (Massenwirkungsgleichung 2). 

 
Diese Gleichung ist mit hinreichender Genauigkeit noch bei Drücken von der Größenordnung 
102 kPa (1 bar) anwendbar. Für Abschätzungen eignet sie sich auch noch bis hin zu 103 oder 
gar 104 kPa. Wir haben obige Formel schon vorgreifend bei der Behandlung der Druckabhän-
gigkeit des chemischen Potenzials von Gasen benutzt. 
 
Wir können die Massenwirkungsgleichung 2 noch etwas verallgemeinern. Bei Gasmischun-
gen stellt man sich vor, dass jede Komponente B, C, D, ... unabhängig von ihren Mischungs-
partnern einen Partialdruck oder Teildruck erzeugt. Dieser entspricht dem Druck, den die 
Gaskomponente hätte, wenn sie das verfügbare Volumen allein ausfüllen würde. Der Gesamt-
druck p des Gasgemisches ist einfach gleich der Summe der Teildrücke aller vorhandenen 
Komponenten (Gesetz von DALTON): 
 

p = pB + pC + pD + ...            (wie auch   c = cB + cC + cD + ...). 
 
Verdichtet man das Gas, dann nehmen die Konzentrationen aller Teilgase zu und damit auch 
die Teildrücke – ganz so, als ob die Gase getrennt vorlägen. Es gilt also die Formel c ~ p auch 
dann, wenn p nicht den Gesamtdruck, sondern den Teildruck eines Gases bedeutet. Daher 
bleibt die Gleichung c/c0 = p/p0 und schließlich auch die Massenwirkungsgleichung richtig, 
wenn wir unter c die Teilkonzentration und unter p den Teildruck eines Gases in einem Ge-
misch verstehen.   
 
Abschließend wollen wir nochmals kurz das Problem des Anfangspunktes der Potenzialbe-
rechnung diskutieren. Als Anfangswert für den Druck wählt man üblicherweise den Norm-
druck p⊖ = 101 kPa, obwohl bei diesem Druck das chemische Potenzial μ schon etwas von 
dem Wert abweicht, den die Massenwirkungsgleichung liefert. Damit die Ergebnisse bei nied-
rigen Drücken richtig bleiben, darf man dann allerdings nicht den wahren μ-Wert beim 
Normdruck einsetzen, sondern muss einen davon etwas abweichenden, fiktiven Wert benut-
zen (ganz analog zur Vorgehensweise bei der Konzentration). Diesen für den Normdruck gel-
tenden fiktiven Wert kann man aus Tabellen entnehmen und damit die Potenziale bei beliebi-
gen Drücken berechnen. Wir nennen diesen speziellen Wert wieder den Grundwert μ○ , der 
wie bisher mit dem über das Formelzeichen gesetzten Index ○ gekennzeichnet werden soll: 
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  rln lnpμ μ RT μ RT p
p

⎛ ⎞
= + = +⎜ ⎟

⎝ ⎠

○ ○


      für  p → 0      (Massenwirkungsgleichung 2´), 

 
wobei pr der relative Druck ist. Im Gegensatz dazu sind in der Massenwirkungsgleichung 2 
alle μ-Werte real.  
 
Ein anderes viel benutztes Zusammensetzungsmaß ist der Stoffmengenanteil x. Solange der 
Gehalt eines Stoffes in einer Lösung gering ist, sind Konzentration und Stoffmengenanteil 
einander proportional: c ∼ x für c → 0. Dies bedeutet wiederum 
 

00 x
x

c
c

= . 

 
Wir können daher in der Massenwirkungsgleichung das Konzentrationsverhältnis c/c0 durch 
x/x0 ersetzen: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

0
0 ln

x
xRTμμ       für  x, x0 → 0      (Massenwirkungsgleichung 3), 

                               für  x, x0 → 1     (Massenwirkungsgleichung 4). 
 
Die so gewonnene Gleichung besitzt eine bemerkenswerte Eigenschaft. Sie gilt nicht nur für 
den Fall, dass x und x0 klein sind, sondern auch für den Fall, dass x und x0 nahe bei 1 liegen, 
d.h. wenn das Gemisch praktisch nur noch aus dem betrachteten Stoff besteht. Den Stoff, der 
den Hauptanteil an einem Gemisch stellt, nennt man ja üblicherweise das Lösungsmittel oder 
kürzer Lösemittel L. Dabei kann das Lösemittel gasig, flüssig oder fest sein, das macht keinen 
Unterschied. Der durch die Massenwirkungsgleichung 4 für x, x0 ≈ 1 beschriebene Effekt auf 
L wird mittelbar durch die Massenwirkung der gelösten Stoffe verursacht. 
 
Dies hat eine wichtige Konsequenz, wenn wir als Anfangswert den Normwert x⊖ = 1 wählen. 
Der Stoff liegt dann im Anfangszustand in reiner Form vor. Der zugehörige Wert des chemi-
schen Potenzials – es ist der des reinen Stoffes -, den wir auch hier wieder den Grundwert 
nennen, ist in diesem Fall real. 
 

lnμ μ RT x= +○       für  x → 1      (Massenwirkungsgleichung 4´). 
 

Doch werden wir uns mit dieser Spielart der Massenwirkungsgleichung noch ausführlicher in 
Abschnitt 11.2 auseinandersetzen.   
 
 
5.6  Anwendungen des Massenwirkungsgesetzes 
 
Störung des Gleichgewichts.  Man kann nun ein bereits eingestelltes Gleichgewicht stören, 
indem man z.B. eine gewisse Menge eines der Ausgangsstoffe dem Reaktionsgemisch zufügt. 
Im Laufe der Zeit stellt sich dann wieder ein Gleichgewicht ein, wobei die neuen Gleichge-
wichtskonzentrationen von den ursprünglichen verschieden sind, insgesamt aber die obige 
Beziehung  
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D E

CB

r r

r r

(D) (E) ...
(B) (C) ...

ν ν

c νν

c c
c c

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅

○
K  

 
erfüllt bleibt. 
 
Als Beispiel wollen wir das Gleichgewicht betrachten, das sich in wässriger Lösung zwischen 
Eisenhexaquokomplexkationen und Thiocyanatanionen auf der einen Seite und dem blutroten 
Eisenthiocyanatkomplex auf der anderen Seite einstellt und vereinfachend durch folgende 
Gleichung beschrieben werden kann: 
 

3
2 6 2 3 3 2[Fe(H O) ] 3SCN [Fe(H O) (SCN) ] 3H O+ −+ + . 

 
Wird nun das Massenwirkungsgesetz angewandt, so erhält man 
 

r 2 3 3
3+ - 3

r 2 6 r

([Fe(H O) (SCN) ])
([Fe(H O) ] ) (SCN )c
c

c c
=

⋅
○

K . 

 
Das Lösemittel Wasser wird als reiner Stoff behandelt; daher taucht es in der Formel nicht 
auf.   
Bei Verdünnung mit Wasser sinkt die Konzentration des Komplexes, aber auch die der freien 
Ionen. Dadurch würde der Nenner weitaus stärker abnehmen als der Zähler. Damit der Quo-
tient konstant gleich c

○
K  bleibt, muss daher auch der Zähler entsprechend kleiner werden: das 

Gleichgewicht wird auf die Seite der Ausgangsstoffe verschoben, d.h., der Eisenthiocyanat-
komplex zerfällt wieder in die Eisenhexaquokomplexkationen und die Thiocyanatanionen. 
Die nun braungelbe Farbe stammt vom Eisenhexaquokomplex. 
 
Versetzt man anschließend die sich im Gleichgewicht befindli-
che bernsteingelbe verdünnte Eisenthiocyanat-Lösung entwe-
der mit Fe3+- oder SCN–-Lösung, so färbt sich die Lösung in 
beiden Fällen rot. 
 
Versuch: Eisen(III)-nitrat-Ammoniumthiocyanat-Gleichgewicht 
 
Bei der Zugabe von zusätzlichen Eisen(III)-ionen wird der 
Nenner erhöht. Wieder müssen sich alle Stoffkonzentrationen 
in der Weise verändern, dass die Gleichgewichtszahl ihren Wert beibehält. Dazu reagieren die 
zusätzlichen Eisenhexaquokomplexkationen mit den bereits vorhandenen Thiocyanatanionen 
unter erneuter Eisenthiocyanatbildung; das Gleichgewicht wird also wieder zurück auf die 
Produktseite verschoben. Nach dem gleichen Prinzip verläuft auch die Reaktion bei der Zuga-
be von zusätzlichen Thiocyanatanionen. 

               
Homogene Gasgleichgewichte.  Für homogene Gasgleichgewichte  
 

B C D EB C ... D E ...ν ν ν ν+ + + +  
 
können wir ganz analog zu den homogenen Lösungsgleichgewichten die Gleichgewichtszahl 
herleiten, nur, dass wir diesmal statt auf die Massenwirkungsgleichung 1´ auf die Massenwir-
kungsgleichung 2´ zurückgreifen:     
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D E

CB

r r

r r

(D) (E) ...
(B) (C) ...

ν ν

p νν

p p
p p

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅

○
K . 

 
Zur Umrechnung in die konventionelle Gleichgewichtskonstante pK

○
muss wieder ein Dimen-

sionsfaktor berücksichtigt werden: 
 

p pK κ=
○ ○

K ,      wobei      κ = (p⊖) pν       mit      νp = νB + νC + ... + νD + νE + ... . 
 
Betrachten wir als Beispiel die Ammoniaksynthese: 
 

2 2 3N 3H 2 NH+ . 
 

Der Grundwert des Antriebs beträgt –33 kG. Entsprechend erhält man für die Gleichge-
wichtszahl 
 

2
5r 3

3
r 2 r 2

(NH )exp 6,1 10
(N ) (H )p
p

RT p p

⎛ ⎞
⎜ ⎟= = = ⋅
⎜ ⎟ ⋅
⎝ ⎠

○
○ A

K . 

 
Die herkömmliche Gleichgewichtskonstante ergibt sich zu: 
 

2
2 23

3
2 2

(NH ) (101kPa) 59 kPa
(N ) (H )

p p
pK

p p
− −= = ⋅ =

⋅

○ ○
K . 

 
Ganz allgemein können wir uns merken: Je nach Zusammensetzungsgröße und deren Norm-
wert (c⊖ = 1 kmol⋅m−3, p⊖ = 101 kPa ...) erhält man für denselben Stoff verschiedene Grund-
werte cμ

○ ,  pμ
○ ... und damit für dieselbe Umsetzung verschiedene Gleichgewichtszahlen c

○
K , 

p
○

K ..., was durch die unterschiedlichen Indizes angedeutet wird. 
 
Heterogene Gleichgewichte.  Bisher haben wir nur homogene Gleichgewichte betrachtet, d.h. 
chemische Gleichgewichte, bei denen alle beteiligten Substanzen in derselben Phase vorlie-
gen. Als nächstes wollen wir uns heterogenen Gleichgewichten zuwenden, an denen Stoffe in 
unterschiedlichen Phasen beteiligt sind. Heterogene Gasreaktionen unter Beteiligung fester 
Phasen seien am Beispiel der Zersetzungsgleichgewichte zunächst herausgegriffen. 
 
Zersetzungsgleichgewichte.  Bei der Zersetzung des Calciumcarbonats gemäß 
 

3 2CaCO |s CaO|s CO |g+  
 

liegen in einem geschlossenen System zwei reine feste Phasen (CaCO3 und CaO) sowie eine 
Gasphase im Gleichgewicht vor. Für das Gas Kohlendioxid findet die Massenwirkungsglei-
chung 2´ Anwendung. Doch wie können wir reine Feststoffe (oder auch reine Flüssigkeiten) 
B berücksichtigen? Für diese Stoffe entfällt das Massenwirkungsglied RTlncr(B), d.h., es gilt 
μ(B) = μ○ (B); der reine Feststoff erscheint also nicht im Massenwirkungsgesetz. In einer dün-
nen Lösung gilt dies, wie wir gesehen haben, auch für das Lösemittel, das in diesem Fall als 
reiner Stoff behandelbar ist (vgl. Abschnitt 5.3). 
 
Für die Carbonatzersetzung ergibt sich die Gleichgewichtszahl p

○
K  daher zu 

 

r 2(CO )p p=
○

K  
 
mit 
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3 2(CaCO ) (CaO) (CO )exp expp
μ μ μ

RT RT

⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −⎜ ⎟ ⎜ ⎟= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠
⎝ ⎠

○ ○ ○ ○
○ A

K . 

 
wobei für das Gas Kohlendioxid, wie erwähnt, die Massenwirkungsgleichung 2´ Anwendung 
fand. Die konventionelle Gleichgewichtskonstante ergibt sich dann zu 
 

2(CO )pK p=
○

. 
 
Die Gleichgewichtskonstante ist identisch mit dem Zersetzungsdruck, d.h. dem Kohlendi-
oxiddruck im Gleichgewicht, hängt also nicht von den Stoffmengen der festen Substanzen ab. 
Obwohl die reinen Feststoffe nicht im Ausdruck für die Gleichgewichtskonstante auftauchen, 
müssen sie aber dennoch vorhanden sein, damit das Gleichgewicht vorliegt. Der Zersetzungs-
druck ist jedoch (wie auch die Gleichgewichtskonstante) noch von der Temperatur abhängig 
(vgl. auch Abschnitt 4.5). 
 
Erhitzt man das Calciumcarbonat jedoch in einem offenen System wie z.B. einem Kalkbrenn-
ofen, dann entweicht das Gas in die Umgebung, das Gleichgewicht wird nicht erreicht, und 
das gesamte Carbonat zersetzt sich.   
 
In gleicher Weise kann die Zersetzung kristalliner Hydrate etc. beschrieben werden.  
Die Vorgehensweise lässt sich aber ebenso wie auf heterogene chemische Reaktionen auch 
auf Umwandlungen mit Wechsel des Aggregatzustandes anwenden. 
 
Phasenumwandlungen.  Ein Beispiel für eine Phasenumwandlung mit Beteiligung eines Gases 
ist die Verdampfung von Wasser. Die Gleichgewichtszahl p

○
K  für das Gleichgewicht zwi-

schen flüssigem Wasser und Wasserdampf in einem geschlossenen System, 
 

2 2H O|l H O|g  
 
ergibt sich zu 
 

r 2(H O|g)p p=
○

K  
 
mit  
 

2 2(H O|l) (H O|g)exp expp
μ μ

RT RT

⎛ ⎞ ⎛ ⎞−⎜ ⎟ ⎜ ⎟= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠
⎝ ⎠

A
○ ○ ○

○
K . 

 
Das flüssige Wasser taucht als reine Flüssigkeit in dieser Gleichung nicht auf. Für die konven-
tionelle Gleichgewichtskonstante erhalten wir entsprechend 
 

2(H O|g)pK p=
○

. 
 
Die Gleichgewichtskonstante gibt also den Dampfdruck des Wassers an, d.h. den Druck des 
Wasserdampfes im Gleichgewicht mit der Flüssigkeit bei der betrachteten Temperatur. Aus-
führlicher mit Phasenumwandlungen beschäftigen werden wir uns jedoch in Kapitel 10. 
  
Als nächstes wollen wir uns den heterogenen Lösungsgleichgewichten zuwenden. 
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Löslichkeit von (ionischen) Feststoffen.  Ganz allgemein gilt, dass ein Stoff, wenn er von einer 
Flüssigkeit umspült wird, sich aufzulösen beginnt. Das in dem reinen Lösemittel äußerst nied-
rige Potenzial μ der betreffenden  Substanz  − für c → 0 strebt μ → −∞ − steigt mit zuneh-
mender Auflösung und damit Konzentration rasch an. Der Vorgang kommt zum Stillstand, 
wenn das Potenzial μ in der Lösung dem des Festkörpers μ´ die Waage hält, d.h. Gleichge-
wicht herrscht. Man spricht in diesem Fall auch von einer gesättigten Lösung, einer Lösung, 
die unter den gegebenen Bedingungen die höchstmögliche Menge an zu lösender Substanz 
enthält. Dissoziiert nun der Stoff beim Lösen wie beispielsweise ein Salz im Wasser, 
 

AB|s A |w B |w+ −+ , 
 

dann müssen die Dissozationsprodukte gemeinsam den „Auflösungstrieb“ des Salzes AB auf-
fangen: 
 

(AB) (A ) (B )μ μ μ+ −= ⋅  
 
Wir erhalten für die Gleichgewichtszahl  
 

r rL (A ) (B )c c+ −= ⋅
○

K  
 
mit  
 

+

L
(AB|s) (A |w) (B |w)exp exp μ μ μ

RT RT

−⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −⎜ ⎟ ⎜ ⎟= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠
⎝ ⎠

A
○ ○ ○ ○

○
K , 

 
solange ein Bodenkörper von AB vorhanden ist, da für einen Feststoff ja das Massenwir-
kungsglied entfällt. Unter gegebenen Bedingungen ist demnach das Produkt der relativen 
Konzentrationen der Ionen in einer gesättigten Lösung konstant. Der entsprechende Wert 

○
K  

für einen Lösungsvorgang erhält einen eigenen Namen, nämlich Löslichkeitsprodukt oder 
auch Löslichkeitskonstante (gekennzeichnet durch den Index L: L

○
K ). Zerfällt ein Stoff in 

mehrere Ionen, dann setzt sich L
○

K  aus entsprechend vielen Faktoren zusammen. 
Wird nun der Gehalt eines der Ionen erhöht, z.B. c(A+), dann muss der des zweiten c(B−) ent-
sprechend sinken, um das Gleichgewicht zu erhalten, d.h., es scheidet sich zwangsläufig der 
Stoff AB aus der Lösung aus. Wir betrachten z.B. eine gesättigte Kochsalzlösung, in der fes-
tes NaCl mit seinen Ionen in der Lösung im Gleichgewicht steht,  
   

NaCl|s Na |w Cl |w+ −+ . 
 
Das heterogene Gleichgewicht lässt sich mit Hilfe des Löslichkeitsproduktes beschreiben: 
 

r rL (Na ) (Cl )c c+ −= ⋅
○

K . 
 

Sowohl bei Zugabe von Na+-Ionen (in Form von Natronlau-
ge) als auch von Cl−-Ionen (in Form von Salzsäure) zu der 
gesättigten Kochsalzlösung erfolgt eine NaCl-Fällung. Der 
Zusatz von Verbindungen, die eine gemeinsame Ionenart mit 
dem betrachteten Salz aufweisen, beeinflusst also dessen Lös-
lichkeit. 
 
Versuch: Gesättigte NaCl-Lösung mit Na+ oder Cl− versetzen 
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Während im Fall von leichtlöslichen Salzen auf Grund der starken Ion-Ion-
Wechselwirkungen in konzentrierteren Elektrolytlösungen nur die Angabe von generellen 
Trends möglich ist, können im Fall von schwerlöslichen Verbindungen auch quantitative Ab-
schätzungen vorgenommen werden. Schauen wir uns dies am Beispiel des schwerlöslichen 
Blei(II)-iodids genauer an: 
 

2
2PbI |s Pb |w 2I |w+ −+ . 

 
Für das Löslichkeitsprodukt gilt dann: 
 

2 2
L r r(Pb ) (I )c c+ −= ⋅

○
K . 

 
Aus dem Zahlenwert für das Löslichkeitsprodukt von 1,4⋅10−8 bei 298 K können wir nun die 
molare Löslichkeit des Salzes berechnen. Unter der Löslichkeit L versteht man dabei die Kon-
zentration der gesättigten Lösung, d.h. die Menge an Formeleinheiten eines Stoffes, die unter 
den gegebenen Bedingungen (Temperatur, Druck z.B. Normbedingungen) maximal in einer 
bestimmten Menge der Lösung löslich ist. Im vorliegenden Beispiel ergibt sich aus der 
Stöchiometrie des Gleichgewichts, dass aus jeder gelösten Formeleinheit PbI2 ein Pb2+-, aber 
zwei I−-Ionen entstehen. Es gilt daher: 
 

2Pb
c L+ =       und      

OH
2c L− = . 

 
Einsetzen ergibt: 
 

2 3 3
L ( / ) (2 / ) 4 /( )L c L c L c= ⋅ =

○
K    . 

 
Damit ist die molare Löslichkeit 
 

3 8 3 3 33
L4 4 1,4 10 kmol m 3,8 10 kmol mL c − − − −= = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅

○
K  . 

 
Wir können nun auch den Effekt abschätzen, den die Zugabe eines der am Gleichgewicht be-
teiligten Ionen bewirkt. Fügt man zu der gesättigten Lösung von Bleiiodid soviel einer kon-
zentrierteren NaI-Lösung hinzu, dass die I−-Konzentration danach 0,1 kmol⋅m−3 beträgt, so 
berechnet sich die Löslichkeit L´ des Bleiiodis in Gegenwart zusätzlicher Iodid-Ionen zu: 
 

-

8
3 9 3L

I

1, 4 10´ kmol m 1, 4 10 kmol m
(c / ) 0,1

L c
c

−
− − −⋅

= = ⋅ = ⋅ ⋅
○

K 


. 

 
Die Löslichkeit des Bleiiodids wurde also, wie erwartet, durch den I−-Zusatz drastisch abge-
senkt.     
 
Die Löslichkeit bestimmter schwerlöslicher Verbindungen lässt sich aber auch auf andere 
Weise wie z.B. über den pH-Wert steuern. Das folgende Wechselspiel zwischen Fällungs- 
und Lösevorgang soll diesen Abschnitt beschließen: Versetzt man eine Bariumchlorid-Lösung 
mit einer Kaliumdichromat-Lösung, so bildet sich ein gelber Niederschlag von schwerlösli-
chem Bariumchromat gemäß 
 

22
2 2 472 Ba |w Cr O |w H O|l 2 BaCrO |s 2 H |w−+ ++ + + . 

 
Genauer gesagt, nehmen die Konzentrationen der Ausgangsstoffe solange ab, d.h. es fällt so-
lange Bariumchromat aus, bis das Gleichgewicht entsprechend dem Massenwirkungsgesetz 
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2
r

22 2
r r 2 7

(H )
(Ba ) (Cr O )c

c
c c

+

−+
≈

○
K . 

 
erreicht ist. Reine Feststoffe und Flüssigkeiten (das Lösemittel 
Wasser kann näherungsweise als reiner Stoff behandelt wer-
den) erscheinen, wie besprochen, nicht in der Gleichung für 
die Gleichgewichtszahl.   
 
Versuch: Fällung von Ba2+ mit Cr2O7

2− 

 
Der Niederschlag löst sich nach Zugabe von Salzsäure wieder auf. Bei H+-Zusatz wächst der 
Zähler, so dass auch der Nenner wachsen muss, damit der Quotient konstant gleich c

○
K  bleibt. 

Die Konzentrationen 2
r (Ba )c +  und 2

r 2 7(Cr O )c − können jedoch nur zunehmen, wenn BaCrO4 
in Lösung geht.     
Fängt man hingegen die bei der Fällung freigesetzten H+-Ionen im Filtrat mittels Zugabe von 
festem Natriumacetat weg (Ac− + H+ → HAc) und verkleinert damit den Zähler, so muss auch 
der Wert des Nenners sinken, um die Konstanz von c

○
K  zu wahren. Die Ba2+- und 2

2 7Cr O − -
Ionen müssen also aus der Lösung verschwinden, was hier nur durch Ausfällung weiteren 
BaCrO4 erreichbar ist. 
 
Löslichkeit von Gasen.  Als nächstes wollen wir uns das Lösungsverhalten von Gasen an-
schauen. Bringt man ein Gas B mit einer Flüssigkeit (oder einem Festkörper) in Berührung, 
dann diffundiert dieses solange hinein, bis das chemische Potenzial des Gases im Innern e-
benso hoch ist wie außen. Das Potenzial von B in der Lösung wird dabei durch die Massen-
wirkungsgleichung 1´, das in der Gasphase hingegen durch die Massenwirkungsgleichung 2´ 
beschrieben. Für die Gleichgewichtszahl, die in diesem Fall auch als (numerischer) Löslich-
keitskoeffizient H

○
K  bezeichnet wird, erhalten wir dann  

 
r

H
r

(B)
(B)

c
p

=
○

K . 

 
Man beachte, dass 

○
K  hier weder c

○
K  noch p

○
K  entspricht, sondern sozusagen eine „gemisch-

te“ Konstante pc
○

K  darstellt. Wie die Massenwirkungsgleichungen selbst, gilt auch diese Glei-
chung nur, solange die Konzentration c in der Lösung und der Druck p außen gering sind. In 
herkömmlicher Schreibweise lautet der Löslichkeitskoeffizient 
 

H
(B)
(B)

cK
p

=
○

. 
  
Obiger Zusammenhang wurde bereits 1803 von dem englischen Chemiker William HENRY 
empirisch gefunden: Die Löslichkeit eines Gases bei konstanter Temperatur ist seinem Parti-
aldruck über der Lösung proportional (HENRYsches Gesetz). Daher wird HK

○
 auch oft als 

HENRY-Konstante bezeichnet. 
 
Doch schauen wir uns als Beispiel die Löslichkeit von Sauerstoff in Wasser an:  
 

2 2O |g O |w . 
 
Der Grundwert des Antriebs beträgt hier –16,4 kG. Der (numerische) Löslichkeitskoeffizient 
ergibt sich damit zu 
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3r 2
H

r 2

(O )exp 1,3 10
(O )

c
RT p

−
⎛ ⎞
⎜ ⎟= = = ⋅
⎜ ⎟
⎝ ⎠

A
○

○
K , 

 
der herkömmliche hingegen zu 
 

3
5 3 12

H H
2

(O ) 1 kmol m 1,3 10 mol m Pa
(O ) 101 kPa

cK
p

−
− − −⋅

= = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅
○ ○

K . 

 
Der Partialdruck von O2 in Luft beträgt beispielsweise etwa 20 kPa; für die O2-Konzentration 
in luftgesättigtem Wasser bei 25°C erhalten wir damit  
 

5 3 1 3 3
H2 2(O ) (O ) 1,3 10 mol m Pa 20 10 Pa 0, 26 mol mc K p − − − −= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅

○
. 

 
Auf diese Weise kann die für biologische Prozesse wichtige Konzentration an O2 in Gewäs-
sern abgeschätzt werden. 
 
Verteilungsgleichgewichte.  Theoretisch ähnlich zu behandelnde Verhältnisse liegen vor, 
wenn zu einem System aus zwei praktisch nicht mischbaren Flüssigkeiten wie Wasser/Ether 
ein dritter Stoff B, z.B. Iod, zugegeben wird, der in beiden flüssigen Phasen (´) und (´´) löslich 
ist. Die Substanz B verteilt sich dann zwischen diesen Phasen, bis ihr chemisches Potenzial in 
beiden gleich geworden ist. Für die Gleichgewichtszahl erhalten wir dann: 
 

r
N

r

(B)´́
(B)´

c
c

=
○

K  

 
mit 
 

N
(B)´ (B)´́exp exp μ μ

RT RT

⎛ ⎞ ⎛ ⎞−⎜ ⎟ ⎜ ⎟= =
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

A
○ ○ ○

○
K . 

 
Die konventionelle Schreibweise lautet: 
 

 N
(B)´´
(B)´

cK
c

=
○

. 
 
Das Verhältnis der Gleichgewichtskonzentrationen (oder auch -stoffmengenanteile etc.) des 
gelösten Stoffes in zwei flüssigen Phasen ist für geringe Gehalte eine (temperaturabhängige) 
Konstante (NERNSTscher Verteilungssatz). Die Konstante wird auch NERNSTscher Vertei-
lungskoeffizient genannt.   
 
Verteilungsgleichgewichte spielen bei der Trennung von Stoffgemischen mittels Extraktion 
eine maßgebliche Rolle. Hierauf basiert unter anderem das Laborverfahren des „Ausschüt-
telns“ eines Stoffes aus seiner Lösung mit Hilfe eines weiteren Lösemittels, in dem er weitaus 
besser löslich ist. So kann Iod durch mehrmaliges Extrahieren mit Ether fast vollständig aus 
Wasser entfernt werden. Auf dem gleichen Prinzip beruht aber auch die Verteilungschroma-
tographie. Als stationäre Phase fungiert ein Lösemittel in den Poren eines festen Trägermate-
rials (z.B. Papier). An diesem fließt ein zweites Lösemittel mit dem zu trennenden Stoffge-
misch als mobile Phase vorbei; man spricht daher auch von Lauf- oder Fließmittel. Je besser 
nun eine Substanz in der stationären Phase löslich ist, desto länger wird sie sich darin aufhal-
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ten und desto stärker wird sich ihre Bewegung entlang dieser Phase verlangsamen. Es kommt 
damit zu einer Auftrennung des ursprünglich in einem Punkt aufgetragenen Stoffgemisches. 
 
Einfluss der Temperatur.  Die bisher betrachteten Gleichgewichtszahlen (und –konstanten)  
gelten nur für ganz bestimmte Bedingungen, meist die Normbedingungen (298 K und 
101 kPa). Interessiert man sich nun für den K-Wert bei einer beliebigen Temperatur, so ist 
neben dem RT-Glied auch die Temperaturabhängigkeit des Antriebs A zu berücksichtigen. 
Hier greifen wir auf den in Abschnitt 4.2 vorgestellten linearen Ansatz, 
 

0 0( )T T= + −A A α , 
 

zurück. Einsetzen in obige Gleichung ergibt für die Gleichgewichtszahl bei einer beliebigen  
Temperatur T 
 

0( )exp T T
RT

⎛ ⎞+ −⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎝ ⎠

A
○

α
K . 

Bei einer Temperaturerhöhung (ΔT > 0) kann K verglichen mit dem Ausgangswert 
○

K  je nach 
den reaktionstypischen Werten für A

○
 und α  für manche Reaktionen zu-, für andere aber auch 

abnehmen. Im ersten Fall verschiebt sich die Gleichgewichtszusammensetzung zugunsten der 
Produkte, im zweiten Fall hingegen zugunsten der Ausgangsstoffe. Über die Wahl der Tem-
peratur kann also die Gleichgewichtskonstante beeinflusst werden, eine Tatsache, die sowohl 
bei Reaktionen im großtechnischen Maßstab als auch bei umweltrelevanten Reaktionen von 
großer Bedeutung sein kann. 

 
 

5.7  Potenzialdiagramme gelöster Stoffe 
 
Da man Energie aufwenden muss, um Materie von einem Zustand mit niedrigem μ-Wert in 
einen solchen mit hohem μ-Wert zu überführen, beschreibt das Potenzial μ ja gewissermaßen 
ein energetisches Niveau, auf dem sich die Materie befindet. Stoffe mit hohem chemischen 
Potenzial bezeichnet man daher oft als energiereich, solche mit niedrigem Potenzial als ener-
giearm. Diese Begriffe sind nicht absolut zu sehen, sondern immer nur in Bezug auf andere 
Stoffe, mit denen die betrachtete Substanz sinnvoll vergleichbar ist. 
 
Wenn nun die Menge n eines gelösten Stoffes in einem bestimmten Volumen laufend erhöht 
wird, steigt auch das Potenzial μ des Stoffes an. Während zu Beginn sehr kleine Mengenände-
rungen Δn genügen, um einen bestimmten Potenzialanstieg Δμ zu bewirken, sind später im-
mer größere Mengen dazu erforderlich. Solange die Konzentration nicht zu groß ist, gilt die 
Massenwirkungsgleichung, das heißt, dass die Konzentration oder, wenn das Volumen kon-
stant bleibt, die Menge um stets denselben Faktor b erhöht werden muss, wenn μ um densel-
ben Betrag Δμ zunehmen soll. n wächst also exponentiell mit dem chemischen Potenzial μ. 
Um die Kapazität für den betrachteten Stoff zu kennzeichnen, bietet sich wieder der elektri-
sche Kondensator als Vorbild an. Wir definieren die Stoffkapazität B durch folgende Glei-
chung: 
 

d
d

nB
μ

= . 
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Bekanntestes Beispiel für die Große B ist die sogenannte Pufferkapazität, das heißt die Kapa-
zität HB +  einer gegebenen Menge einer Lösung für Wasserstoffionen. Doch damit werden wir 
uns in Kapitel 6.6 ausführlicher beschäftigen. Liegt ein gleichförmiger Bereich vor, so bezieht 
man B sinnvollerweise auf das Volumen: 
 

B
V

=b . 
 

b wollen im Unterschied zu B Stoffkapazitätsdichte oder kurz Kapazitätsdichte nennen. 
 
Wird für ein begrenztes Lösungsvolumen V die Stoffkapazität B gegen das chemische Poten-
zial μ aufgetragen (a), dann bedeutet die Fläche unter der B(μ)-Kurve von −∞ bis zum tatsäch-
lich vorhandenen Potenzial μ die im Volumen enthaltene Menge n des Stoffes. Der Zusam-
menhang wird noch anschaulicher, wenn man die Achsen vertauscht. Jetzt erscheint die Kur-
ve als zweidimensionaler Umriss eines Gefäßes, das bis zum Niveau μ mit der Stoffmenge n 
gefüllt ist (b). Trägt man schließlich /B π statt B auf, dann kann man sich die entstehende 
Kurve als Umriss eines rotationssymmetrischen Kelches denken (c). Auch in diesem Fall ist n 
der Inhalt oder genauer gesagt der Rauminhalt des bis zum Niveau μ gefüllten Gefäßes. Diese 
Darstellung wollen wir im Folgenden bevorzugen, da sie neben einer besseren Anschaulich-
keit den Vorteil hat, dass die sonst sehr breit ausladenden Kurven schmäler zusammengezo-
gen werden und damit besser zu zeichnen sind. 
 

 
 
Solange die Massenwirkungsgleichungen gelten, können wir n in Abhängigkeit von μ leicht 
angeben. Hierzu lösen wir die Gleichung ln( / )μ μ RT c c= +

○   mit c = n/V nach n auf: 

lnμ μ n
RT Vc
− ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

○


 

 
oder 
 

exp μ μn Vc
RT

⎛ ⎞−⎜ ⎟= ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

○
 . 

 
Die Stoffkapazität B ergibt sich daraus durch Ableiten nach μ, wobei wir Vc⊖ und μ○  als kon-
stant ansehen: 
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expVc μ μ nB
RT RT RT

⎛ ⎞−⎜ ⎟= ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

○

. 
 

B hängt folglich wie n exponentiell von μ ab. Das Gefäß, mit dem wir uns den Kurvenverlauf 
veranschaulichen, hat in diesem Fall die Form eines nach oben offenen „Exponentialhornes“. 
 
Aus B  lässt sich leicht die Stoffkapazitätsdichte b bestimmen: 
 

expB c μ μ c
V RT RT RT

⎛ ⎞−⎜ ⎟= = ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

○

b


. 
 

Auch hier finden wir also einen exponentiellen Zusammenhang mit µ. 
 
Doch wollen wir uns die Vorgehensweise am konkreten Beispiel der Glucose näher anschau-
en. Im festen, reinen Zustand hat die Glucose einen Potenzialwert, der nicht der Massenwir-
kung unterliegt, und daher im Potenzialdiagramm als waagerechter Strich oder als waagerech-
te Kante erscheint. Da die Glucose, wie erwähnt, in zwei Formen vorkommt, α und β, wären 
an sich zwei, allerdings eng beieinander liegende Potenzialniveaus zu zeichnen, der Einfach-
heit halber ist jedoch nur eines dargestellt. 
 

Im gelösten Zustand haben wir 
je nach Konzentration oder 
Menge ein ganzes Band von 
Potenzialwerten. Statt des Ban-
des benutzen wir, um diese Ab-
hängigkeit auszudrücken, die 
B(μ)-Kurve, wie dies für den 
allgemeinen Fall beschrieben 
wurde, oder auch die völlig 
gleich aussehende b(μ)-Kurve. 
Der Halbmesser des rotations-
symmetrisch gedachten Kelches 
entspricht dann / πb  und da-

mit der Inhalt bis zu einem gewählten Niveau der vorhandenen Glucosemenge, bezogen auf 
das Lösungsvolumen, d.h. der Gesamtkonzentration an Glucose. Bei kleinen Konzentrationen 
nimmt der Radius exponentiell mit wachsendem μ zu, während dies bei konzentrierten Lö-
sungen nur noch annähernd zutrifft. Zwischen der α- und β-Form brauchen wir nicht zu unter-
scheiden, da sich ziemlich schnell ein Gleichgewicht zwischen den beiden Isomeren heraus-
bildet. Der Potenzialgrundwert gilt für dieses Gleichgewichtsgemisch. Der Kelch ist willkür-
lich bis zu diesem Potenzialniveau gefüllt gezeichnet. Wir werden auch bei anderen Stoffen in 
der Regel diesen Füllstand einzeichnen. Der Wert z.B. in einem lebenden Organismus liegt 
erheblich niedriger. 
 
Würde man die Menge an gelöster Glucose immer weiter erhöhen und damit den Füllstand 
des Kelches bis auf das Niveau der festen Glucose anheben, dann würde die Glucose auszu-
kristallisieren beginnen. Die Glucose läuft gleichsam über die gezeichnete Kante aus dem 
Kelch aus. Wäre umgekehrt feste Glucose als Bodenkörper in einer Glucoselösung anwesend, 
dann müsste sich dieser solange auflösen, bis entweder alle Kristalle verschwunden sind oder 
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bis das Potenzial in der Lösung auf das Niveau der eingezeichneten Kante angestiegen ist. Die 
Glucoselösung ist in diesem Zustand gegenüber dem vorhandenen Bodenkörper gesättigt, wie 
man auch sagt. 




