
Neues Lehrkonzept

Chemisches
Potenzial

 µ 

Entropie  

S

“Die Entropie ist eine 
”.Zustandsgröße

2) Die Entropie eines zusammengesetzten Objektes ist die 
Summe der Entropien seiner Teile.

3) Entropie kann durch vielerlei Prozesse  werden, 
 . 

erzeugt
nicht zerstörtaber

- visualisiert als in Materie verteilt, 
- mehr oder weniger beweglich,  
- , aber .
Diese Annahmen erlauben es uns, die Entropie als stoff-
ähnliche Größe zu beschreiben, die in analoger Weise 
wie die elektrische Ladung vermittelt werden kann. 

erzeugbar  nicht zerstörbar

Aus dem Alltag ist jedem bekannt, dass sich die uns 
umgebenden Dinge gestaltlich und stofflich mehr oder 
weniger schnell verändern. 

chemisches Potenzial interpretiert als  
“ ” der Stoffe
 
Umbildungstrieb

4) Entropie kann nicht durch thermisch isolierende 
Wände fließen.

5) Als Hauptwirkung steigender Entropie wird das Objekt 
 Bei ansonsten gleichen Gegenständen ist ein 

entropieleerer absolut kalt.
wärmer.

Die Thermodynamik wird allgemein als schwierige 

Wissenschaft empfunden  nicht nur von Studierenden. 

Erfahrungsgemäß bereiten zwei thermodynamische 

Größen besondere Schwierigkeiten: die  und 

das Tatsächlich sind sie jedoch  

durchaus mit Alltagsvorstellungen kompatibel.

–

Entropie S

chemische Potenzial µ.

Als Einstieg, der keine besonderen 

Vorkenntnisse wie höhere Mathematik 

erfordert, wird für beide Größen eine 

phänomenologische Charakterisierung 

gewählt, die durch eine direkte 

Metrisierung ergänzt wird wie sie für 

Grundgrößen wie Länge, Masse, Zeit 

üblich ist bzw. war. 

Wa n t e dWa n t e d

1) Die Neigung einer Stoffes A, 

•  sich mit anderen Stoffen umzusetzen,

•  sich in andere Zustandsarten umzuwandeln,

•  sich im Raum umzuverteilen, 

kann durch dieselbe Größe ì  ausgedrückt werden. A

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

• wird durch die Art des Stoffes bestimmt, 

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

• aber nicht durch die Art seiner Reaktionspartner.

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

1) Jedes Objekt enthält mehr oder weniger Entropie.  Nach  
Art, Größe und Zustand gleiche Objekte enthalten         
gleiche Entropiemengen.

“Die Entropie ist eine  
(mengenartige) .”

extensive
Größe

S  = S  + S  + S  + Sges 1 2 3 4

Eis-Wasser-Flasche

Entropie messen:

Entropie kann direkt gemessen werden:

·Entropie strömt in die Eis

·Etwas Eis schmilzt.

·Das Mischungsvolumen nimmt ab.

·Der Pegel sinkt.

-Wasser-Flasche.

1

Zur Charakterisierung eines Objektes oder 

einer Person genügen oft wenige Informa-

tionen. Der Steckbrief einer gesuchten 

Person ist ein Beispiel für eine verkürzte 

Zusammenstellung solcher Merkmale.   

Gerade die Thermodynamik wird von den Studierenden oft 

als sehr abstrakt und wenig alltagstauglich empfunden. 

Daher wird im Rahmen des neuen Konzeptes konsequent an 

Beispiele aus dem Alltag und vor allem an eine Vielzahl von 

ausgewählten  angeknüpft. Demonstrationsexperimenten

“Freihandversuche”

Mitmachexperimente

, die während der Vorlesung 

durchgegeben werden, und  in der 

Pause sollen die Studierenden aktivieren und ihre 

Motivation fördern.

FFaasszziinnoossuumm  EExxppeerriimmeenntt 

EEnnttrrooppiiee  SS CChheemmiisscchheess  PPootteennzziiaall  µµ 

Als ein Projekt der Job-Stiftung 
wurde das Lehrbuch “Physikalische 
Chemie” für Studienanfänger ver-
öffentlicht,

·das weit über 100 anschauliche 
Demonstrationsexperimente be-
inhaltet und

·insbesondere das neue Konzept 
berücksichtigt.   

In Ergänzung zum Lehrbuch wurde ein  
Arbeitsbuch abgefasst, das

·knapp 200 Übungsaufgaben und

·die zugehörigen ausführlichen step-
by-step-Lösungen enthält.   

Chemische Potenziale oder Antriebe messen:

Schlüsselstellung von µ:

Nach welcher Seite eine Umsetzung

A´ + A´´ + ... ® B´ + B´´ + ...

strebt, bestimmt allein die Summe 
der chemischen Potenziale – positive 
wie negative – auf jeder Seite. 

A  å ì  – å ìi j=

Der Antrieb A kann direkt bestimmt  

werden durch Kopplung an eine 
“Einheitsreaktion” (bekanntes A ), I

z.B. elektrisch (vgl. gegensinnig 
gekoppelte Fahrzeugen)

      oderA = m·A + n·A  = 0ges I

A = –(n /m)·AI

Das chemische Potenzial nimmt eine Schlüsselstellung 
bei der Behandlung chemischer Probleme ein. Ausgehend 
von dieser zentralen Größe stehen die Zugänge zu einer 
Vielzahl von Anwendungsgebieten bis hin zur Quanten-
statistik offen.

Die Abhängigkeit von Temperatur und Druck

ist das “Tor” zur Konstruktion von Zustandsdiagrammen, 
die Konzentrationsabhängigkeit 

ì = ì  + á·(T  T )       0 0

ì = ì  + RT·ln(c /c )      Massenwirkungsgleichung00

– ì = ì  + â·(p – p )0 0

Reibung

Fazit: In einem isolierten Objekt 
kann die Entropie zwar zunehmen, 
aber nie abnehmen:

auch bekannt als 
? ”

    ÄS > 0

2ter Hauptsatz der Thermodynamik

Theoretischer Aufbau zur indirekten Metrisierung von ì:

Einheit: 1 Ct (Carnot) = 1 J/K

Maß für ì : Energie W , die A A

zur Bildung von 1 mol der 
Substanz A erforderlich ist:

 

Einheit: 1 G (Gibbs) = 1 J/mol 

ì  = W /n   A A A

S1 S2 S3= =

heiß warm kalt absolut kalt

Entropie fließt frei-
willig stets vom wär-
meren zum kälteren 
Objekt. 

Äh ~ Betrag der Entropie

Zusätzlich werden alle Schauversuche 

·sorgfältig erprobt und weiterentwickelt,

·ausführliche  (unter Berück-
sichtigung von GHS und Gefahrstoff-
verordnung) erstellt und

·  produziert.

Anleitungen
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Ausg. End

Eine Reaktion kann nur freiwillig stattfinden, wenn die 
Potenzialdifferenz zwischen Ausgangs- und Endzustand 
positiv ist, d.h. ein Potenzialgefälle existiert.

Þ Einführung der Größe “chemischer Antrieb” A

Voraussage von
Reaktionen

Einfluss von Temperatur 
und Druck

Massenwirkung

Gemische und
Gemenge

 Energieumsatz

Säure-Base-
Reaktionen

Grenzflächen-
erscheinungen

Reaktionskinetik 

Wärmeeffekte

mittelbare
Massenwirkung

Transportphänomene

Redox-
Reaktionen

ionische
Wechselwirkung

galvanische
Zellen

Spektroskopie und
 Photochemie

ì

Quantenstatistik

µ

ermöglicht die Herleitung des Massenwirkungsgesetzes, 
die Berechnung von Gleichgewichtskonstanten u.v.m.  

Schmieden Strahlung

S = 0

LLeehhrrmmaatteerriiaall 

Entropie

Eiskalorimeter
Direkte Entropiemessung

Karbidlampe 
Voraussage von Reaktionen

Thermische Zersetzung von 
T-Abhängigkeit des Antriebs A

Ag O2

Gas Law Apparatus

Kartoffelkanone

BOYLE-MARIOTTE-
sches Gesetz

Bimetallic Jumping Disc
Thermische Ausdehnung

www.job-stiftung.de

www.facebook.com/JobFoundationPhysChem/

Weitere Informationen: 

Hip Hop Hopper
Energieumwandlung

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


