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1. Einführung und erste Grundbegriffe 
 
Gegenstand: Einführung und erste Grundbegriffe wie Stoff, Gehaltsformel, Stoffmenge, 
Gemisch, Gehaltsmaße usw. sowie Arbeit und Energie. 
 
 
1.1  Stoffdynamik  
 
Unter der Bezeichnung Dynamik, die sich von dem griechischen Wort „dynamis“ für „Kraft“ 
ableitet, versteht man in der Physik die Lehre von den Kräften und den durch sie 
hervorgerufenen Veränderungen. In der Mechanik bezeichnet das Wort insbesondere die 
Lehre von den Bewegungen der Körper und ihren Ursachen. Von dort aus ist der Name 
sinngemäß auch auf andere Bereiche ausgedehnt worden, was sich in Begriffsbildungen wie 
Hydrodynamik, Thermodynamik oder Elektrodynamik widerspiegelt. Unter Stoffdynamik soll 
hier ganz allgemein die Lehre von den stofflichen Umbildungen und den sie treibenden 
„Kräften“ verstanden werden. Gleichgewichtszustände (Statik, auch als „chemische 
Thermodynamik“ bezeichnet) werden ebenso behandelt wie der zeitliche Ablauf stofflicher 
Veränderungen (Kinetik) oder der Einfluss elektrischer Felder (Elektrochemie).  
 
Was dieses Gebiet für Chemiker und Physiker wertvoll macht, aber auch für Biologen und 
andere Naturwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen, ist die Vielfalt seiner Anwendungen. 
So erlaubt es die Stoffdynamik, grundsätzlich vorauszuberechnen,  
• ob eine ins Auge gefasste chemische Umsetzung überhaupt möglich ist, 
• welche Ausbeuten hierbei zu erwarten sind, 
• welchen Einfluss Druck, Temperatur, eingesetzte Mengen auf den Reaktionsablauf haben,  
• wie stark sich das Reaktionsgemisch erwärmt oder abkühlt, ausdehnt oder zusammenzieht 

usw.. 
Solche Kenntnisse sind äußerst wichtig für die Entwicklung und Optimierung chemischer 
Verfahren und die Gewinnung neuer Werk- und Wirkstoffe unter rationellem Einsatz der 
Energieträger und Vermeidung von Schadstoffen usw. usf.. Sie spielen damit eine bedeutende 
Rolle für viele Gebiete der Stoffwirtschaft, vor allem für die chemische Technologie, die 
Biotechnologie, die Werkstofftechnologie und den Umweltschutz.  
  
Obwohl wir uns hauptsächlich mit chemischen Umsetzungen befassen werden, ist die 
Stoffdynamik keineswegs darauf beschränkt. Die zu besprechenden Begriffe, Größen und 
Sätze sind im Prinzip auf alle Vorgänge anwendbar, bei denen Stoffe oder „Teilchensorten“ 
(Ionen, Elektronen, Assoziate, Fehlstellen u.ä.) ausgetauscht, transportiert, umgewandelt oder 
umgesetzt werden. Mit ihrer Hilfe lassen sich, sofern die nötigen Daten verfügbar sind, so 
verschiedenartige Aufgaben behandeln wie die Berechnung der 
• Energielieferung einer Wassermühle, 
• Schmelz- und Siedetemperatur einer Substanz, 
• Löslichkeit eines Stoffs in irgendeinem Lösemittel, 
• Gestalt von Zustandsdiagrammen, 
• Fehlstellenhäufigkeit in einem Kristall, 
• Kontaktspannungen zwischen verschiedenen elektrischen Leitern 
und vieles andere mehr. Auch bei der Erörterung von Diffusions- oder Adsorptionsvorgängen, 
des Stoffwechsels und Stofftransports in lebenden Zellen, bei der Materieumwandlung im 
Sterninnern und in Kernreaktoren kann die Stoffdynamik nützliche Dienste leisten. Sie ist 
damit eine sehr allgemeine, umfassende und vielseitige Theorie, deren begriffliches Gerüst 
eine weit über die eigentliche Chemie hinausreichende Bedeutung besitzt.   
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Man kann sich nun die Frage nach der Ursache und den Bedingungen für das Entstehen 
bestimmter Stoffe und deren Umwandlungen ineinander auf verschiedene Weise stellen und 
auf verschiedenen Ebenen erörtern: 
 
1. phänomenologisch, indem man das makroskopische Geschehen unmittelbar betrachtet, 

das heißt direkt die Vorgänge, die der Chemiker (oder die Chemikerin) im Becherglas 
oder Reaktionskolben, Bombenrohr oder Spektrometer ablaufen sieht und in die er durch 
Schütteln, Heizen, Zutropfen, Abgießen, Filtrieren, Justieren usw. lenkend eingreift; 

 
2. molekularkinetisch, indem man die reagierenden Stoffe als mehr oder minder geordnete 

Verbände von Atomen auffasst und die Atome als kleine, einander anziehende Teilchen, 
die sich regellos bewegen und sich stets in der Richtung umzugruppieren versuchen, in 
der ein statistisch wahrscheinlicherer Zustand entsteht; 

 
3. bindungstheoretisch, indem man die Regeln und Gesetze, nach denen die verschiedenen 

Atomarten zu einem Molekül-, Flüssigkeits- oder Kristallverband in mehr oder minder 
festen Zahlenverhältnissen, Abständen und Winkeln zusammentreten, in den Vordergrund 
rückt sowie die Kräfte und Energien untersucht, mit denen die Atome in diesen Verbän-
den zusammengehalten werden.   

  
Alle drei Betrachtungsweisen sind in der Chemie gleichermaßen bedeutsam und ergänzen sich 
wechselseitig, ja, sie sind fast untrennbar miteinander verwoben. Auf der dritten Ebene ope-
riert man beispielsweise, wenn man die Strukturformel eines herzustellenden Stoffes nieder-
schreibt, auf der zweiten, wenn man sich anhand plausibler Reaktionsmechanismen einen 
Syntheseweg überlegt, und auf der ersten, wenn man die umzusetzenden Stoffe am Labortisch 
zusammengibt. Ein möglichst ungehinderter Wechsel von einer auf die andere Betrachtungs-
ebene ist daher eine wichtige Voraussetzung für eine ökonomische Arbeitsweise. Unser Ziel 
ist daher weniger die säuberliche Herausarbeitung der genannten Einzelaspekte, als vielmehr 
eine ganzheitliche Darstellung, in der die unter den verschiedenen Blickwinkeln gewonnenen 
Einsichten zu einem harmonischen Gesamtbild zusammengefügt sind. Einzelne 
interessierende Aspekte lassen sich dann umgekehrt leicht wiederum aus diesem Gesamtbild 
ableiten.   
 
Die phänomenologische Ebene bildet dabei gleichsam die „Außenhaut“ der Theorie, in der 
das Formelgefüge mit den in der Natur erkennbaren Erscheinungen verknüpft wird. Der erste 
Schritt zu einer solchen Verknüpfung ist, die zur Beschreibung dieser Erscheinungen nötigen 
und geeigneten Begriffe bereitzustellen, mit deren Hilfe die zugehörigen Erfahrungstatsachen 
erstmals formuliert, geordnet und zusammengefasst werden können. Diese Begriffe tauchen 
zwangsläufig auch in jeder vertiefenden Theorie auf. Die phänomenologische Ebene stellt 
damit den natürlichen Einstieg in ein untersuchtes Gebiet dar.    
 
Als ersten wichtigen Begriff wollen wir den des Stoffes behandeln. 
 
 
1.2  Stoffe und Grundstoffe 
 
Unter Stoffen verstehen wir Materiearten und deren tatsächliche oder gedachte Komponenten. 
Schlicht gesagt nennen wir also Stoff das, woraus wir uns die greifbaren Dinge unserer Um-
welt aufgebaut denken, das formlose, raumerfüllende Etwas, das übrigbleibt, wenn wir von 
der Gestalt der Dinge absehen. Stoffe gibt es tausenderlei, und wir geben ihnen Namen wie 
Eisen, Messing, Ton, Gummi, Seife, Milch, um sie einzeln oder als Mitglied einer Klasse zu 
kennzeichnen. Von Materie schlechthin sprechen wir, wenn es uns auf die Art des Stoffes 
nicht ankommt.   
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Manche Dinge erscheinen uns stofflich durch und durch einheitlich, etwa ein Trinkglas oder 
auch Wasser. Sind also die makroskopischen Eigenschaften eines Stoffes wie Dichte, 
Brechungsindex usw. in allen Bereichen gleich, so nennt man ihn homogen. Weitere Beispiele 
für homogene Stoffe sind Wein, Luft, Edelstahl, usw.. Daneben gibt es andere Stoffe, die 
deutlich in ungleichartige Bereiche zerfallen, die heterogen aufgebaut sind, wie man sagt. 
Man denke nur an ein Holzbrett oder einen Betonblock. Wir neigen einerseits dazu, auch 
diese Materialien als eigene Stoffe aufzufassen. Andererseits empfinden wir keinen 
Widerspruch darin, sich dieselben Materialien als aus mehreren Stoffen zusammengesetzt 
vorzustellen. Das tun wir sogar dann, wenn sie, wie gesüßter Tee oder verdünnter Wein, 
völlig gleichförmig aussehen. Diese Ambivalenz in der Beschreibung ist ein auffälliges 
Merkmal unseres Stoffbegriffes, in der sich eine bemerkenswerte Eigenschaft der Stoffwelt 
widerspiegelt. 
 
Die gedankliche Zerlegung eines Stücks Materie in gewisse stoffliche Bestandteile lässt sich 
nämlich grundsätzlich auch auf diese Bestandteile selbst anwenden, so dass man 
dementsprechend Unterbestandteile erhält, die wir selbst wieder als Stoffe bezeichnen 
können. Das Spiel lässt sich auf verschiedenen Stufen und in verschiedener Weise 
wiederholen. 
 
Genauer geht es um folgende Eigenschaft, die wir für spätere Überlegungen benötigen: Auf 
jeder Stufe sind gewisse Stoffe als Grundstoffe A, B, C, ... wählbar, aus denen man sich alle 
übrigen zu dieser Stufe gehörenden Stoffe aufgebaut denken kann, während keiner der 
Grundstoffe durch andere seinesgleichen darstellbar sein soll. Die Grundstoffe bilden damit 
die Koordinatenachsen eines stofflichen Bezugssystems, vergleichbar den Achsen der 
vertrauteren räumlichen Koordinatensysteme. Wie man den Ort eines Punktes im Raum durch 
drei Koordinatenwerte in einem räumlichen Bezugssystem beschreibt, so kann man einen 
Stoff durch seine Koordinaten in einem stofflichen Bezugssystem charakterisieren. Die 
Werte, die die Koordinaten eines Stoffes haben, werden dabei durch die Mengen oder Anteile 
gegeben, mit denen die einzelnen Bestandteile in ihm vertreten sind.  
 
Jedem Stoff lässt sich damit auf der jeweiligen Stufe eine Gehaltsformel (auch 
Verhältnisformel oder Bruttoformel genannt)  
 

...CBA γβα  
 

zuordnen, die seine Zusammensetzung aus den Grundstoffen angibt. Die an die 
Grundstoffsymbole A, B, C ... angefügten  Gehalts- oder Verhältniszahlen α, β, γ ... drücken 
das Mengenverhältnis aus,  
 

A B C: : : ... : : : ...α β γ n n n= , 
 
mit dem jeder der Grundstoffe am Aufbau beteiligt ist. Dabei lassen wir zunächst noch offen, 
wie die Menge n eines Stoffes in einer gegebenen Substanzprobe bestimmt ist. Die 
Gehaltszahlen dürfen formal auch negativ sein, obwohl man sich im allgemeinen bemüht, die 
Grundstoffe so zu wählen, dass dies nicht vorkommt. 
 
Betrachten wir ein konkretes Beispiel. Gefragt, woraus ein Pflasterstein besteht, würde ein 
Geologe etwa einen Granit oder einen Basalt oder irgendein anderes Gestein nennen. 
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Versuch: Querschliff durch Granit 
 
Die Stoffe seiner Welt sind die Gesteine. 
Die Grundstoffe sind für ihn die 
Minerale. Aus ihnen wird die weit 
größere Vielfalt der Gesteine gebildet, je 
nach Art, Anteil und Kornausbildung der 
einzelnen Minerale ein anderes. Als 
Beispiel für eine „petrographische 
Gehaltsformel“ soll die des abgebildeten 
Granits dienen: 
 

[Q0,3AlkF0,15Plag0,4Bi0,15]  
Hier bedeuten die Zahlen den Volumenanteil der geologischen Grundstoffe: Q = Quarz, AlkF 
= Alkali-Feldspat, Plag = Plagioglas (Kalknatron-Feldspat), Bi = Biotit (Magnesiaglimmer). 
 
Aus der Sicht des Mineralogen wiederum sind die einzelnen Gesteinsbestandteile, also die 
Grundstoffe des Geologen, ihrerseits zusammengesetzt. So ist für den Mineralogen der in 
unserem Beispiel auftretende Kalknatron-Feldspat, einer der Hauptbestandteile der Basalte 
und Granite, ein Mischkristall mit wechselnden Anteilen der beiden mineralischen 
Bestandteile Kalkfeldspat und Natronfeldspat und diese wiederum sind auf einer nächst 
tieferen Stufe die Vereinigung verschiedener „Erden“. In unserem Fall sind es „Kiesel-, Ton-, 
Kalk- und Natronerde“ (chemisch SiO2, Al2O3, CaO, Na2O).  
 
Was wir an den Mineralen erörtert haben, ließe sich auch an Harzen oder Ölen, an Wein oder 
Schnaps diskutieren. Auch diese Stoffe sehen wir als aus einfacheren Bestandteilen 
zusammengesetzt an, in die sie sich zerlegen und aus denen sie sich durch Mischen rückbilden 
lassen. Die Grundstoffe derartiger Gemische sind das, was der Chemiker einen „reinen“ Stoff 
oder eine chemische Substanz nennt. Als „Gehaltsformel“ eines Gemisches sei die eines 
Schnapses genannt: [Ethanol0,2Wasser0,8]. Hier sind als relative Mengen nicht, wie es im 
Spirituosenhandel geschieht, die Volumenverhältnisse angegeben, sondern, wie in der Chemie 
üblich, die Verhältnisse der physikalischen Größe Menge (Stoffmenge), die wir in Abschnitt 
1.3 näher kennen lernen werden. 
 
Wie wir nun einerseits auf einer höheren Komplexitätsstufe aus den homogenen Gemischen 
als Grundstoffen den Gesteinen entsprechende heterogene Gemenge herstellen können, zum 
Beispiel Tünche aus Kreidemehl und Leimlösung oder Eischnee aus Luft und Eiklar, so 
können wir umgekehrt die chemischen Substanzen mit entsprechend energischen Mitteln in 
Grundstoffe einer niedrigeren Stufe zerlegen oder daraus bilden. Für den Chemiker sind dies 
die rund 100 chemischen Elemente: Wasserstoff H, Helium He, ..., Kohlenstoff C, Stickstoff 
N, Sauerstoff O usw. Eine wichtige Besonderheit ist, dass das Mengenverhältnis der Elemente 
in den Gehaltsformeln der Einzelstoffe nicht stetig veränderlich, sondern ganzzahlig 
gequantelt ist, eine Eigenschaft, die als „Gesetz von den konstanten und multiplen 
Proportionen“ bekannt ist. Durch passende Wahl des Mengenmaßes lässt sich erreichen, dass 
die Gehaltszahlen selbst ganzzahlig werden, etwa  
 

H2O = H2O1            oder            CaCO3 = Ca1C1O3  
in den Formeln für Wasser oder Kalk. Dieser Befund war seinerzeit einer der wichtigsten 
Gründe dafür, sich die Materie nicht stetig, sondern gequantelt vorzustellen, und zwar meist 
vereinfachend mechanistisch aus kleinen, beweglichen, geometrischen Gebilden, den 
Atomen, die sich zunächst zu kleineren Gruppen, den Molekülen, und darüber hinaus zu 



1. Einführung und erste Grundbegriffe 
 
 

 5

weitläufigen Netz- und Gitterwerken zusammenzuschließen vermögen und so die Materie 
aufbauen. 
 
Die Angabe von Art und Anteil der Bestandteile reicht oft noch nicht aus, um den jeweiligen 
Stoff vollständig zu kennzeichnen, so dass weitere Merkmale herangezogen werden müssen. 
In der Chemie kann das die räumliche Verknüpfung der Grundstoffatome sein. In den 
chemischen Formeln wird diese „Struktur“ 
häufig durch Bindestriche, Klammern, usw. 
oder auch nur eine bestimmte Gruppierung der 
Elementsymbole angedeutet. Ein Beispiel ist 
das Stoffpaar Ammoniumcyanat und Harnstoff. 
Beide Stoffe haben dieselbe Bruttoformel, 
nämlich CH4ON2, während ihre Strukturformeln 
sich unterscheiden. Man spricht in diesem Fall 
von Strukturisomerie. 
 
Im allgemeinen erwarten wir, dass ein Stoff sich „rein darstellen“ und z.B. in Flaschen 
abfüllen lässt. Es gibt jedoch durchaus Substanzen, die sich auf diese Weise gar nicht fassen 
lassen, in ihrem sonstigen physikalischen und chemischen Verhalten aber ganz dem gleichen, 
was man üblicherweise Stoff nennt. Hierzu gehört z.B. die wirkliche Kohlensäure H2CO3, die 
in wässrigen Kohlendioxid-Lösungen in Spuren entsteht. Die Kohlensäure ist beständig 
genug, um neben dem tausendfachen Überschuss an CO2 nachgewiesen werden zu können, 
sie ist aber zu kurzlebig, um rein dargestellt werden zu können.  
 
Viele chemische Substanzen gelten als aus Stoffen einer etwas niedrigeren Stufe aufgebaut, 
den sog. Ionen. So das Kochsalz NaCl oder der Kalkstein CaCO3, die man, um die ionische 
Struktur zu verdeutlichen, auch als    
 

[Na]+[Cl]−            und            [Ca]2+[CO3]2− 
 

formuliert. Die eckigen Klammern werden bei den einfach gebauten Ionen gewöhnlich 
weggelassen, was wir hier, wo ungleichrangige Stoffe nebeneinander vorkommen, der 
Deutlichkeit halber nicht tun wollen. Auch die Metalle ließen sich hier einreihen, etwa Silber 
und Zink,  
 

[Ag]+[e]−            und            [Zn]2+ −
2][e , 

 
in denen Elektronen e den negativen Partner bilden. Die einzelnen Ionensorten einschließlich 
der Elektronen verhalten sich nun in Gemischen, seien es kristalline Phasen, Lösungen oder 
Plasmen, tatsächlich weitgehend wie selbständige Stoffe, so dass es sich empfiehlt, sie auch 
als solche zu behandeln, obwohl sie sich rein nur vorübergehend und nur in unwägbaren 
Mengen konzentrieren lassen. Ihre Ladung treibt sie unweigerlich auseinander. Die 
elektromagnetische Wechselwirkung erzwingt Elektroneutralität aller Materiebereiche und 
lässt ladungsmäßig nur geringste Überschüsse der positiven gegenüber den negativen Ionen 
oder umgekehrt zu, lässt aber sonst alle Freiheiten offen, die auch ungeladene Stoffe haben.      
 
In den Formeln der Metalle tauchte nun ein Stoff auf, dessen Zusammensetzung sich nicht 
mittels der chemischen Elemente ausdrücken lässt: die Elektronen. Man ist also gezwungen, 
einen neuen Grundstoff einzuführen. Als nächstliegend bieten sich hierfür die Elektronen 
selbst an. Negativen Ionen wie Chlorid- oder Phosphationen wären dann folgerichtig die 
Gehaltsformeln 
 

[Cl]− = Cl1e1            und            [PO4]3− = PO4e3  
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zuzuweisen, positiven Ionen, etwa Natrium- oder Uranylionen, denen Elektronen fehlen, 
entsprechend die Formeln 
 

[Na]+ = Na1e-1            und            [UO2]2+ = UO2e-2.  
In diesem Fall kommen auch negative Gehaltszahlen vor. 
 
Den Begriff des Grundstoffs und des stoffliches Koordinatensystems benötigt man, um 
Ordnung in die große Vielfalt der Stoffe zu bringen. Nur mit Hilfe von Gehaltsformeln ist 
eine quantitative Beschreibung der Stoffumbildungsprozesse möglich. 
 
 
1.3  Stoffmenge 
 
Da verschiedene Maße für die Stoffmenge gebräuchlich sind, wollen wir uns zunächst 
überlegen, welche Eigenschaften wir von der gesuchten Größe erwarten. 
 
Es scheint vernünftig zu sein, zu fordern, dass die Menge eines Stoffes innerhalb eines 
gegebenen Raumbereiches nur dadurch wechseln kann, dass von diesem Stoff Teile nach 
außen abgegeben oder von dort aufgenommen oder aber durch chemische Umsetzung 
verbraucht oder gebildet werden. Allein durch Verlagern, Erwärmen, Verdichten, Aufteilen, 
Abtrennen von Begleitsubstanzen usw. soll sich die Menge nicht verändern. Wenn wir an 
diesen Eigenschaften festhalten, dann scheiden gewisse Mengenmaße von vornherein aus, so 
das Volumen, das im Alltagsleben gern benutzt wird − man spricht etwa von einem Festmeter 
Holz, einem Liter Wasser, einem Kubikmeter Gas usw. –, aber strenggenommen auch die 
Masse m, die wegen der EINSTEINschen Beziehung (E = m⋅c2; E = Energieinhalt, c = 
Lichtgeschwindigkeit) auch dann anwächst, wenn an einem Stoffbereich lediglich Arbeit 
verrichtet wird. Da die Abweichungen jedoch bei den gewöhnlichen Zustandsänderungen weit 
unterhalb der üblichen Messgenauigkeit liegen, hat sich dieses Maß in Wissenschaft und 
Wirtschaft trotzdem weitgehend eingebürgert. Aber so ganz befriedigt es nicht, wenn man 
bedenkt, dass die Masse von 1 cm3 Wasser beim Erwärmen um 1 Grad zwar nur um 5⋅10-14 g 
wächst, dass dieser Zuwachs aber immerhin der Masse von rund einer Milliarde 
Wassermolekeln entspricht. 
 
Die Annahme, dass zwei Mengen desselben Stoffes einander gleich sind, wenn sie unter 
denselben äußeren Bedingungen wie Gestalt des Bereiches, Druck, Temperatur, Feldstärken 
usw. den gleichen Raum beanspruchen oder gleich schwer sind, ist einleuchtend. Um eine 
irgendwo vorhandene Stoffmenge zu messen, würde es genügen, den Stoff unter einheitlichen 
Bedingungen in lauter gleiche Gefäße abzufüllen oder in gleiche Stücke zu zerlegen und die 
Teile zu zählen. Diese direkte Messung von Stoffmengen durch Aufteilung in 
Einheitsportionen und deren Auszählung ist seit vorgeschichtlicher Zeit in Gebrauch und auch 
heute noch in Haushalt, Handel und Gewerbe üblich, wobei die Einheitsportionen – meist 

durch Füllen und Leeren eines definierten 
Hohlraumes, aber auch auf andere Weise – von 
Hand (1 Prise Salz, 2 Teelöffel Zucker, 3 Bund 
Radieschen, 10 Schaufeln Sand) oder von 
selbsttätigen Messgeräten (zu finden in jedem 
Haushalt als Wasser- und Gaszähler) gebildet und 
gezählt werden. 

Es gibt nun wegen der atomistischen Struktur der Materie eine natürliche Stückelung, die 
Atome oder besser die durch die chemische Formel eines Stoffes beschriebenen, sich stets 
wiederholenden Atomgruppen. Es liegt daher nahe, diese „Teilchen“ als Einheit festzusetzen. 
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Die Stoffmenge entspräche dann einer Stückzahl wie z.B. 24 Äpfel oder 120 Autos. 
Problematisch ist allerdings, dass in makroskopischen Systemen sehr hohe Teilchenzahlen 
auftreten. So enthalten bereits 10 g Wasser ungefähr 1023 Teilchen (Stück). Man benötigt also 
eine geeignetere Zähleinheit, vergleichbar dem Dutzend (12 Stück) oder Schock (60 Stück) 
aus dem Alltag (24 Stück (Äpfel) entsprechen dann 2 Dutzend). Das in der Chemie übliche 
Mengenmaß Mol (abgeleitet vom lateinischen Wort „moles“ für „gewaltiger Haufen“) wird 
dabei folgendermaßen festgelegt:  
 
„1 mol ist eine Stoffportion, die aus 6,022⋅1023 Teilchen (Stück) besteht.“ 

 
bzw. genauer gesagt durch die Forderung: 
 
„1 mol ist eine Stoffportion aus soviel Teilchen wie Atome in genau 12 g des reinen 
Kohlenstoffisotops  12C enthalten sind“.  
 
Man nennt NA = 6,022⋅1023 auch die AVOGADRO-Konstante. Da man in einer gegebenen 
Probe die Atome oder Atomgruppen tatsächlich unmittelbar oder auf Umwegen zählen kann, 
ist die nach dieser Vorschrift definierte Stoffmenge n grundsätzlich eine messbare Größe. 
 
Den Sachverhalt kann man auch anders ausdrücken: Statt zu sagen, ein Stoff bestehe aus 
abzählbaren Teilchen, kann man auch sagen, es gebe für ihn eine kleinstmögliche  
Stoffportion, eine Elementar(stoff)menge τ. Für diese Elementarstoffmenge gilt: 
 

24
23

1 mol 1,6605 10 mol
6,022 10

τ −= = ⋅
⋅

. 
 
Die Stoffmenge ergibt sich dann zu 
 

n N τ= ⋅ , 
 

wobei N die Teilchenzahl der betrachteten Stoffportion darstellt. Größen G mit reellen, aber 
diskret liegenden und daher abzählbaren scharfen Werten, nennt man gequantelt und eine 
Zahl, die die Werte nummeriert, Quantenzahl g. Sind die Werte nicht nur diskret, sondern 
auch äquidistant, heißt die Größe ganzzahlig gequantelt. Im einfachsten Fall sind dann die 
Werte ganze Vielfache g eines universellen Quants γ:  
 

G γ g= ⋅ . 
 
Die Stoffmenge n ist demnach ganzzahlig gequantelt mit N als Quantenzahl und τ als 
zugehörigem Stoffmengenquant. Dies ist vergleichbar mit der vertrauteren ganzzahligen 
Quantelung der auf einem Stoffteilchen, einem Ion, sitzenden Ladung Q, 
 

Q z e= ⋅  
 

mit der Ladungszahl z in der Rolle der Quantenzahl und der Elementarladung e in der des 
Ladungsquants (e = 1,6022⋅10-16 C). 
 
Der Zusammenhang zwischen der Stoffmenge n und der Masse m wird durch die molare 
Masse oder Molmasse M hergestellt, eine Stoffkonstante, die dem Quotienten aus der Masse 
einer Substanzprobe und der in der Probe enthaltenen Stoffmenge entspricht: 
 

mM
n

=             (Einheit im internationalen Einheitensystem SI: mol⋅m-3). 
 

Mit Hilfe der molaren Masse kann auch die einer einfachen Messung zugängliche Masse in 
die Stoffmenge umgerechnet werden: 
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mn
M

= . 
 
Die molaren Massen der chemischen Grundstoffe, der Elemente, sind z.B. im Periodensystem 
aufgeführt. Die molare Masse einer chemischen Verbindung wird einfach durch Addition der 
Molmassen aller Grundstoffe, aus denen die Verbindung besteht, ermittelt.    
 
 
1.4  Gemisch, Gemenge und Zusammensetzungsgrößen 
 
Die Begriffe Gemisch und Gemenge, die wir im obigen Kapitel kurz erwähnt haben, sollen 
nun etwas näher beleuchtet werden. So ist ein Gemisch (≡ Mischung) homogen aufgebaut 
(molekulardispers mit Körnung < 1 nm) und alle Bestandteile A, B, C, ... sind 
gleichberechtigt. Ist eine der Komponenten in einem Gemisch im Überschuss vorhanden, so 
sprechen wir von einer Lösung. Der Hauptbestandteil A wird dann Lösemittel genannt, die 
Nebenbestandteile B, C, ... hingegen gelöste Stoffe. Ein Gemenge ist hingegen heterogen 
aufgebaut (grobdispers mit Körnung > 100 nm). Einen Spezialfall stellen die 
mikroheterogenen Kolloide dar (Körnung 1 ... 100 nm).  
 
Einen homogenen Bereich, also einen Bereich, innerhalb dessen keine sprunghafte Änderung 
irgendeiner makroskopischen Eigenschaft stattfindet, bezeichnet man als Phase. Man 
unterscheidet dabei reine Phasen, die aus einem Stoff, und Mischphasen, die aus mehreren 
Bestandteilen bestehen. Gemische sind damit stets einphasig. Beispiele für solche einphasigen 
stofflichen Systeme bilden Luft, Wein, Glas oder Edelstahl 
usw.. Gemenge sind hingegen mehrphasig, wobei die 
Gesamtheit aller gleichartigen homogenen Teilbereiche 
eine Phase darstellt. Beispiele zweiphasiger Gemenge sind 
Nebel, Baustahl, Lötzinn (Pb-Sn), Schneematsch und viele 
mehr. Ein sehr ästhetisches Beispiel für ein 
Zweiphasensystem stellt die sog. Lavalampe mit einer 
Wachs-Wasser-Füllung dar. 
 
Versuch: Lavalampe 
 
Nach dem Anschalten der Lampe steigt das erwärmte Wachs langsam auf und sinkt beim 
Abkühlen in den oberen Teilen wieder zu Boden, was zu einer fortwährenden Bewegung der 
beiden Phasen führt. 
 
Der auf S. 4 vorgestellte Granit setzt sich hingegen im wesentlichen aus vier Phasen 
zusammen.  

 
Zur Charakterisierung von Gemischen werden in der Regel nicht die Stoffmengen aller 
Komponenten angegeben, sondern der Gehalt an ausgewählten Bestandteilen. Dieser 
qualitative Oberbegriff ist quantifizierbar durch verschiedene Zusammensetzungsgrößen, von 
denen wir einige im folgenden kennen lernen werden. 
 
• Der (Stoff-)Mengenanteil x einer Komponente B entspricht dem Quotienten aus der 

Stoffmenge nB und der Summe der Stoffmengen aller im Gemisch vorhandenen Stoffe 
nges:  

   B
B

ges

nx
n

=             (SI-Einheit: 1 oder mol/mol). 
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Der Stoffmengenanteil ist eine Verhältnisgröße und liegt im Wertebereich 0 ≤ x ≤ 1. Da 
die Summe aller Stoffmengenanteile stets 1 ergeben muss, benötigt man z.B. zur 
vollständigen Charakterisierung eines binären Gemisches (Gemisch aus zwei 
Komponenten A und B) nur einen Stoffmengenanteil. Der zweite ergibt sich zwangsläufig 
gemäß xA = 1 – xB. 

 
• Ersetzt man die Stoffmengen durch die Massen, ergibt sich mit dem Massenanteil w eine 

weitere Zusammensetzungsgröße:  
     

 B
B

ges

mw
m

=             (SI-Einheit: 1 oder kg/kg). 

 
Anteile können auch in Prozent (Teile pro Hundert, abgekürzt durch das Symbol %), Promille 
(Teile pro tausend, Symbol: ‰), ppm (parts per million, englisch für Teile pro Million) oder 
gar ppb (parts per billion, englisch für Teile pro Milliarde) angegeben werden. Dabei sollte 
jedoch stets der Bezug erwähnt werden, z.B. Molprozent oder ppm (auf Masse bezogen), da 
die Angabe ansonsten nicht eindeutig ist.   
 
Die Zusammensetzung von Lösungen wird oft durch eine Konzentration angegeben.   
 
• Die (Stoff-)Mengenkonzentration (früher auch Molarität genannt) c eines gelösten Stoffes 

B ergibt sich aus dem Quotienten von Stoffmenge nB und Lösungsvolumen V : 
  

 B
B

nc
V

=             (SI-Einheit: mol⋅m-3). 
  

Statt der SI-Einheit wird jedoch häufig auch die Einheit mol⋅L-1 benutzt. 
 
• Manchmal wird statt dessen die Massenkonzentration β verwendet, die sich analog aus 

dem Quotienten von Stoffmasse mB und Lösungsvolumen V berechnen lässt und in der 
Einheit kg⋅m-3 angegeben wird: 

  

 B
B

mβ
V

=             (SI-Einheit: kg⋅m-3). 
 
Der Nachteil dieser beiden experimentell leicht zugänglichen Konzentrationsmaße besteht in 
ihrer Temperatur- und Druckabhängigkeit, die auf die entsprechenden Änderungen des 
Gesamtvolumens zurückzuführen ist. Dieser Nachteil wird vermieden, wenn man sich 
stattdessen auf die Masse des Lösemittels bezieht.   
 
• So entspricht die Molalität b dem Quotienten aus der Stoffmenge nB des gelösten Stoffes 

B und der Masse mA des Lösemittels A: 
 

 B
B

A

nb
m

=             (SI-Einheit: mol⋅kg-1). 

 
 
1.5  Zustand 
 
Unter einem bestimmten Zustand einer Materieprobe wollen wir ihre augenblickliche 
makroskopische Beschaffenheit verstehen. Eine grobe Unterteilung der Materie kann dabei 
anhand der drei klassischen Aggregatzustände erfolgen: fest, flüssig und gasig (oder auch 
gasförmig). Makroskopisch gesehen gilt dabei in einem geschlossenen Gefäß: 
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Feststoffe sind raumfest und scherfest, d.h., sie behalten sowohl ihr Volumen als auch ihre 
Form unabhängig von der Gestalt des Gefäßes bei. 
Flüssigkeiten sind raumfest und fließfähig, d.h., sie behalten zwar ihr Volumen bei, ihre Form 
ist jedoch unbeständig und passt sich dem umgebenden Raum ein.     
Gase sind hingegen raumfüllend und fließfähig, d.h., sie erfüllen den ganzen verfügbaren 
Raum. 
Angaben über den Aggregatzustand eines Stoffes kann man z.B. an seine Formel anfügen, 
wobei man einen senkrechten Strich und die Abkürzungen s für fest (lat. solidus), l für flüssig 
(lat. liquidus) und g für gasig verwendet. Eis würde entsprechend durch H2O|s, flüssiges 
Wasser durch H2O|l und Wasserdampf durch H2O|g charakterisiert. 
 
Einen tieferen Einblick in das Wesen der Aggregatzustände erhält man, wenn man die 
phänomenologische Ebene verlässt und sich der molekularkinetischen Ebene zuwendet. Mit 
Hilfe des Teilchenmodells gelingt es, einen Zusammenhang zwischen den makroskopischen 
Eigenschaften der Materie und dem Verhalten der Teilchen – Atome, Ionen oder Moleküle –
herzustellen.  
Aus atomistischem Blickwinkel sind die Teilchen in Feststoffen auf Grund starker 
wechselseitiger Anziehung dicht und recht 
wohlgeordnet gepackt. Sie besitzen nur einen 
geringen Bewegungsspielraum, d.h. bleiben 
im wesentlichen an einem festen Platz, 
schwingen jedoch (bei Temperaturen über 
0 K) etwas um diesen herum. 
In Flüssigkeiten sind die Teilchen immer noch 
recht dicht, aber schlecht geordnet gepackt. 
Die Bewegung der Teilchen ist so stark, dass 
die Wechselwirkungskräfte nicht mehr 
ausreichen, um sie auf ihrem Platz zu halten; 
sie bleiben jedoch weiterhin in Kontakt, 
können allerdings aneinander vorbeigleiten.      
In Gasen schließlich sind die Teilchen nur 
noch sehr locker und ungeordnet gepackt. 
Durch ihre ständige schnelle und ungeordnete 
Bewegung sind sie abgesehen von wenigen 
Stößen meist weit voneinander entfernt. 
 
Aus einem etwas anderen Blickwinkel kann man auch eine vergleichbare Einteilung in 
kristallin, amorph und gasig vornehmen.  
Als kristallin bezeichnet man einen formstabilen Stoff, dessen Bausteine eine Fernordnung 
aufweisen. Gekennzeichnet wird diese Zustandsart allgemein durch |c (lat. crystallinus). 
Verschiedene Kristallstrukturen, die auf bindungstheoretischer Ebene auftreten können, 
werden durch griechische Buchstaben unterschieden. So kann z.B. Eisen ein kubisch-
raumzentriertes Kristallgitter (Fe|α) oder auch ein kubisch-flächenzentriertes (Fe|γ) aufweisen. 
Man spricht auch von unterschiedlichen Modifikationen eines Stoffes. 
In einem amorphen Stoff tritt nur mehr eine Nahordnung der Bausteine auf. Makroskopisch 
gesehen kann er fest oder flüssig sein. Die Kennzeichnung erfolgt durch |a. Ein typischer 
amorpher Feststoff ist Glas, aber auch z.B. Zuckerwatte zählt hierzu. 
Gasig wird analog zur klassischen Betrachtungsweise definiert.      
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In Gemischen kann ein Stoff auch noch in gelöster Form auftreten, charakterisiert durch |d 
(lat. dissolutus). Da Wasser mit Abstand das am häufigsten eingesetzte Lösemittel darstellt, 
verwenden wir mit |w für in Wasser gelöste Stoffe eine eigene Kennzeichnung. 
Neben der besprochenen qualitativen Beschreibung einer Materieprobe können ihre 
quantitativen Eigenschaften durch physikalische Größen, die sogenannten Zustandsgrößen, 
charakterisiert werden. Eine wichtige Zustandsgröße haben wir bereits kennen gelernt, 
nämlich die Stoffmenge n. Daneben sind noch weitere Zustandsgrößen wie Volumen, Druck, 
Temperatur usw. von Bedeutung. Man kann dabei u.a. zwei Gruppen von Größen 
unterscheiden. Extensive oder mengenartige Zustandsgrößen, wie z.B. Stoffmenge, Masse, 
Energie, Entropie und elektrische Ladung, beziehen sich auf einen Raumbereich, d.h., sie 
nehmen zu, wenn die Probe vergrößert wird. Im weitesten Sinne können sie sprachlich wie 
ein „Stoff“, eine Art Fluidum behandelt werden. Man kann also z.B. sagen, eine Probe 
enthalte eine bestimmte Menge an Stoff (wie die Bezeichnung Stoffmenge ja bereits 
ausdrückt), aber auch an Energie oder Entropie. Auch können die mengenartigen Größen von 
einer Stelle zu einer anderen gelangen, d.h., sie können fließen oder strömen. Eine 
Ausnahmestellung nimmt das Volumen ein: Es bezieht sich zwar auf einen Raumbereich, 
doch können wir es nicht zu den mengenartigen zählen, da es weder Sinn hat, zu sagen, das 
Volumen sei in einer Probe enthalten noch ein zugehöriger Strom existiert. Intensive 
Zustandsgrößen sind hingegen unabhängig von der Größe der Probe. Hierzu zählen 
beispielsweise Druck und Temperatur.  
 
Die Bedeutung von drei häufig gebrauchten Zustandsgrößen wollen wir uns nochmals kurz in 
Erinnerung rufen.  
 
• Das Volumen V einer Probe ist ein Maß für den Raum, den sie einnimmt. 

Die SI-Einheit ist der Kubikmeter (m3) ; üblich ist aber auch der Liter (1 L = 1 dm3).  
  

• Der Druck p ist eine abgeleitete Größe und wird definiert mit Hilfe der senkrecht auf eine 
Fläche A wirkenden Kraft: 

 

A
Fp = . 

 
Die SI-Einheit des Druckes ist das Pascal mit dem Kurzzeichen Pa. Ein Pascal entspricht 
dabei einem Druck von einem Newton pro Quadratmeter (N/m2).  
Ältere gebräuchliche Einheiten sind das Bar (1 bar = 105 Pa) und die (physikalische) 
Atmosphäre (1 atm = 101325 Pa). 
  
Der Gasdruck kann als Maß für das „Gepresstsein“ eines Gases im Teilchenmodell 
veranschaulicht werden. So ist der Luftdruck höher, wenn eine bestimmte Anzahl von 
Luftmolekülen weniger Volumen einnimmt, als wenn sie sich in einem größeren Volumen 
bewegen können.    

 
• Mit der Temperatur und ihrer Definition werden wir uns ausführlich im nächsten Kapitel 

beschäftigen. 
 
 
1.6  Stoffumwandlung 
 
In Abschnitt 1.2 hatten wir gesehen, dass die Vielfalt der Stoffe als Kombination relativ 
weniger Stoffe, der Grundstoffe, begriffen werden kann, wobei diese Kombination durch eine 
Gehaltsformel quantitativ erfasst wird. Die Grundstoffe und damit das stoffliche 
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Koordinatensystem werden nun so gewählt, dass bei den beobachteten Stoffumwandlungen 
Art und Menge der Grundstoffe erhalten bleiben. In der Chemie sind diese Grundstoffe die 
Elemente (so verdankt das Periodensystem der Elemente diesem Vorgehen sogar seine 
Existenz).  
 
Eine stoffliche Umwandlung, sei sie chemischer oder auch physikalischer Art, kann durch 
eine Umsatzformel (≡ Reaktionsformel oder Reaktionsgleichung) beschrieben werden. Dabei 
stehen die Gehaltsformeln der Ausgangsstoffe üblicherweise links vom Reaktionspfeil, die 
Endstoffe hingegen rechts. Ein einfaches Beispiel für eine Umsetzung ist die Synthese von 
Ammoniak aus Stickstoff und Wasserstoff,  
 

2 2 3N 3 H 2 NH+ → . 
 
Die Umsatzformel kann alternativ auch folgendermaßen formuliert werden: 
 

2 2 30 1 N 3 H 2 NH→− − +  
 
bzw. allgemein für verschiedene Stoffe A, B, C ... aus der Menge aller Grundstoffe und ihrer 
Kombinationen K 
 

A B C0 A B C ...ν ν ν→ + + +  
 

oder auch 
 

0 Kii
ν→∑ . 

 
Da eine Stoffumwandlung als Übergang von einer Anordnung oder Kombination der 
Grundstoffe in eine andere betrachtet wird, bei der die Menge jedes einzelnen Grundstoffs 
erhalten bleibt, sind die Umsatzzahlen (≡ stöchiometrische Zahlen) vi vor den Gehaltsformeln  
so zu wählen, dass die Anzahl der Elementsymbole auf jeder Seite die gleiche ist. Die zweite 
etwas ungewöhnliche Schreibweise der Reaktionsformel hat den Vorteil, dass die 
Umsatzzahlen mit dem richtigen Vorzeichen als Faktor vor der Formel des Stoffes erscheinen. 
ν ist für Ausgangsstoffe negativ, für Endstoffe positiv, beispielsweise 

2Nν = −1, 
2Hν = −3 und 

3NHν = +2. Prinzipiell müsste man über alle Grundstoffe, d.h. die chemischen Elemente und 
zusätzlich die Elektronen sowie ihre Kombinationen summieren, doch ist für die 
überwältigende Mehrzahl der Stoffe νi = 0 und mithin vernachlässigbar. So wäre im obigen 
Beispiel νFe = 0, aber auch νNaCl etc..    
 
Mit dem Reaktionsablauf ändern sich die Mengen der beteiligten Stoffe und es liegt nahe, 
diese Mengenänderungen als Maß für das Fortschreiten des Vorgangs zu benutzen. Nun 
werden nicht alle Stoffe in demselben Mengenverhältnis verbraucht oder gebildet. Bei der 
Ammoniak-Synthese wird, wie ein Blick auf die Reaktionsformel lehrt, dreimal so viel 
Wasserstoff umgesetzt wie Stickstoff. Die Mengen sind also den Umsatzzahlen v 
proportional. Um zu einer Größe zu gelangen, die von der Art des Stoffes A unabhängig ist, 
teilt man daher die beobachteten Änderungen ΔnA  durch die zugehörige Umsatzzahl vA: 
 

A A 0A

A A

( ) ( )Δ n t n tnξ
ν ν

−
= =             „stöchiometrische Grundgleichung“ 

 
nA(t) ist die augenblickliche Menge des Stoffes, nA(t0) die Menge zur Anfangszeit t0. Man 
beachte, dass für einen Ausgangsstoff sowohl ΔnA als auch vA beide negativ sind, so dass der 
Quotient – wie bei einem Endstoff – positiv ist. Es versteht sich von selbst, dass man das 
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reagierende Stoffsystem in geeigneter Weise gegen seine Umgebung abgrenzen und 
Nebenreaktionen unterbinden muss, damit die umgesetzten Stoffmengen eindeutig feststellbar 
sind. 
 
Für verschiedene Stoffe A, B, C ... gilt somit: 
 

CA B

A B C

ΔΔ Δ ...nn nξ
ν ν ν

= = = =       oder auch      A B C

A B C

Δ Δ Δ
...

n n n
ν ν ν

= = =  . 

 
Zur Beschreibung des Reaktionsablaufs genügt also die Angabe einer einzigen Größe, der 
zeitabhängigen Größe ξ(t). Wir wollen sie kurz den Stand der Reaktion zur Zeit t nennen oder 
ausführlicher den Reaktionsstand oder Umsatzstand. Der ξ(t)-Wert gibt beispielsweise im 
Falle der Ammoniak-Synthese an, welchen Stand die Bildung des Ammoniaks im Augenblick 
t erreicht hat. Er wird in derselben Einheit wie die Stoffmenge, üblicherweise also in mol  
angegeben. Dabei bedeutet ξ = 1 mol im Falle unseres Beispiels: Seit Beginn des Vorgangs 
sind 1 mol Stickstoff und 3 mol Wasserstoff verbraucht und auf der anderen Seite 2 mol 
Ammoniak gebildet worden. Bei demselben Wert von ξ, also demselben Stand der Reaktion, 
können also die Mengenänderungen Δn sowohl im Betrag als auch im Vorzeichen ganz 
verschieden sein. Es ist jedoch zu beachten, dass die ξ-Werte nur in Bezug auf eine bestimmte 
Reaktionsformel sinnvoll sind. Wenn man dieselbe Umsetzung durch eine andere Formel 
beschreibt, etwa die Ammoniaksynthese durch 
 

2 2 32 N 6 H 4 NH+ → , 
 
dann ändern die ξ-Werte ihre Bedeutung. So ist zu jedem Zeitpunkt t der Reaktionsstand ξ 
jetzt nur mehr halb so groß. Man muss also stets die Reaktionsgleichung angeben, auf die man 
sich bezieht. Andere für ξ vorkommende Bezeichnungen sind Reaktionslaufzahl, 
Reaktionskoordinate, Umsatzvariable. Alle diese Namen haben jedoch den Mangel, dass sie 
das Merkmal, das die Größe ξ beschreibt, nur unzulänglich bezeichnen. Den gebräuchlichsten 
dieser Namen, Reaktionslaufzahl, sollte man überdies deswegen vermeiden, weil ξ keine 
Größe von der Art einer Zahl ist.  
 
Da die üblichen stöchiometrischen Berechnungen unmittelbar oder mittelbar über obige 
Gleichung abgewickelt werden, nennen wir sie die stöchiometrische Grundgleichung. Sie 
gestattet es, aus der Mengenänderung eines Stoffes A auf die Mengenänderung eines anderen 
Stoffes C zu schließen, etwa aus dem Verbrauch einer Säure bei der Titration, ΔnS, auf die 
vorgelegte Menge an Base, ΔnB, oder aus der erhaltenen Menge eines Niederschlags, ΔnN, auf 
die Menge eines aus der Ausgangslösung gefällten Stoffes, ΔnF, wobei die v-Werte hier aus 
der Formel für die Neutralisations- bzw. Fällungsreaktion zu entnehmen sind. Da es meist nur 
auf die Δn-Beträge ankommt und nicht auf deren Vorzeichen, benutzt man fast immer die 
einfachere rechte Variante der zweiten Formulierung, bei der man sich um keinerlei 
Vorzeichen zu kümmern braucht.  
 
Oft sind es nicht unmittelbar die Stoffmengen n, die bekannt oder interessant sind, sondern 
ein verbrauchtes oder vorgelegtes Volumen ΔV an Reagenzlösung, die Konzentration c einer 
Probe oder Maßlösung oder die Massezunahme Δm eines Filtertiegels, in dem ein 
Niederschlag aufgefangen wurde, und so weiter. Dann sind die Δn-Werte durch die 
vorgegebenen, gemessenen oder gesuchten Größen auszudrücken, beispielsweise ΔnS = cS⋅ΔV 
für die verbrauchte Säure oder ΔnN = MN⋅Δm für den gewogenen Niederschlag, wobei MN die 
molare Masse von N bedeutet. 
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Das Vorgehen soll kurz an einem Beispiel verdeutlicht werden. Bei der Titration von 25 mL 
Schwefelsäure werden 20,35 mL Natronlauge, 0,1 mol⋅L-1, verbraucht. Gesucht ist die 
Konzentration der Säure. Die benutzte Reaktionsgleichung lautet 
 

2 4 2 4 2H SO 2 NaOH Na SO 2 H O+ → +  
 

und die Grundgleichung, wenn S für die Schwefelsäure und B für die Natronlauge steht, 
 

S S B B

S B

Δ Δc V c V
ν ν
⋅ ⋅

=       oder     B S
S B

S B

Δ
Δ

V νc c
V ν

⋅
= ⋅

⋅
 

 
Man erhält, wenn man die Größenwerte einsetzt,   
 

11
S Lmol041,0

2mL25
1mL35,20Lmol1,0 −− ⋅=

⋅
⋅

⋅=c . 

Eine Änderung des Standes einer Reaktion R, Δξ, bezeichnen wir als Umsatz der Reaktion R 
oder als Umsatz gemäß der Reaktion R. Jeder Umsatz führt zu Mengenänderungen der 
beteiligten Stoffe, die deren Umsatzzahlen proportional sind:  
 

Δ Δi in ν ξ= ⋅  
 
Wir können diese Gleichung grundsätzlich für jeden Stoff hinschreiben, auch wenn er nicht 
an der Umsetzung R beteiligt ist, wenn wir vereinbaren, dass für solche Stoffe einfach v = 0 
ist. Insofern ist diese Gleichung allgemeiner als unsere Ausgangsgleichung, für die ja das im 
Nenner stehende v ≠ 0 sein muss. Stand und Umsatz einer Reaktion stehen begrifflich in 
demselben Verhältnis zueinander wie Ort und Verrückung eines Massenpunktes.   
 
  
1.7  Arbeit und Energie 
 
Eine Arbeit W tritt auf, wenn ein Körper in bestimmter Richtung von einer Kraft F bewegt 
wird. Fallen Kraftrichtung und Weg s zusammen, so gilt: 
 

W = F⋅s. 
 
Diese Formel zeigt uns, dass man viel 
Arbeit verrichten muss, wenn man gegen 
eine starke Kraft einen langen Weg 
zurücklegen will (etwa wie ein Radfahrer 
im Sturm).  

 
Die Einheit für die Arbeit, das Joule (J), wurde benannt nach dem britischen Physiker James 
Prescott JOULE, der im 19. Jahrhundert in Manchester lebte (1 J = 1 N⋅m).  
 
Da auf eine Masse m stets die Gravitationskraft der Erde wirkt, so wirkt die Kraft m⋅g dem 
vertikalen Anheben des Gewichtes entgegen (g = „Erdbeschleunigung“ = 9,81 m⋅s-2). Will 
man also z.B. eine Wassermasse m von einem Behälter (2) in einen anderen (1) übertragen, 
wobei die Lage der Behälter sich um die Höhe Δh unterscheidet, so muss die Hubarbeit 
 

W = m⋅g⋅Δh 
 

verrichtet werden. Diese Hubarbeit wird gespeichert und ist wiedergewinnbar bei Umkehrung 
des Vorgangs. Man nennt eine derartige gespeicherte Arbeit auch potenzielle (oder Lage-) 
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Energie E und sagt, dass der Wassermasse m im Behälter 2 eine potenzielle Energie 
zukommt, und zwar ein Betrag, der gegenüber dem Wert am Ort 1 um W größer ist, 
 

E2 – E1 = W. 
 
Man berücksichtigt dabei, dass m auch im Behälter 1 – etwa gegenüber einem noch tiefer 
liegenden Gefäß – noch eine Lageenergie besitzen kann. Der absolute Wert dieser Energie ist 
nicht bestimmbar, sondern immer nur der Unterschied gegenüber einem irgendwie gewählten 
Bezugspunkt.  
 
Neben der bisher kennen gelernten Art, Arbeit zu speichern, gibt es noch eine ganze Reihe 
anderer. So stellt eine gespannte Stahlfeder, ein fliegendes Geschoss oder ein laufendes 
Schwungrad, ein geladener Kondensator, eine stromführende Spule usw. einen bestimmten 
Arbeitsvorrat oder, wie man auch sagt, eine bestimmte (elastische, kinetische, elektrische, 
magnetische usw.) Energie dar. Bei allen in der Natur beobachteten Vorgängen geht 
gewöhnlich Arbeit von einer Speicherform in eine andere über. Wenn man zum Beispiel eine 
Stahlkugel auf eine starre Unterlage fallen lässt, dann wird die anfänglich vorhandene 
potenzielle Energie (gespeicherte Hubarbeit) beim Sinken zunächst in kinetische Energie 
(gespeicherte Beschleunigungsarbeit) (E = ½mv2) und dann beim Aufprall weiter in elastische 
Energie (gespeicherte Verformungsarbeit) umgewandelt. Beim Hochschnellen spielt sich der 
Vorgang in umgekehrter Reihenfolge ab.   
 
Es war eine der bedeutsamsten Leistungen der Physik des vorigen Jahrhunderts, erkannt zu 
haben, dass man Arbeit zwar von einer Speicherform in eine andere überführen kann, dass 
aber der gesamte Vorrat unveränderlich ist, also Arbeit sich weder erschaffen noch vernichten 
lässt. Wenn demnach Energie von einer Stelle verschwindet, muss sie in irgendeiner Gestalt 
anderswo wieder auftreten und umgekehrt. Diese Erkenntnis wird gewöhnlich als 
Energieerhaltungssatz bezeichnet. 

 
Aus dem Energieerhaltungssatz folgt, dass die 
verrichtete Arbeit W – wie im Falle der 
Wasserverschiebung – unabhängig vom Wege und den 
benutzten Hilfsmitteln (z.B. Kelle, Pumpe) sein muss. 
Sonst könnte man nämlich, indem man das Wasser auf 
einem Wege hin- und auf einem anderen wieder 
zurückbefördert, Arbeit aus dem Nichts erzeugen oder 
im Nichts verschwinden lassen im Widerspruch zum 
Energieerhaltungssatz. 
  
  

Um einen Körper zusammenzupressen, ist mechanische Arbeit notwendig, die sog. 
Volumenarbeit. Diese ist um so höher, je größer der Volumenverlust –ΔV und je höher der 
aufzuwendende Druck p ist, und zwar gilt 
 

W = -pΔV    . 
 

Die nebenstehende Abbildung versucht, diesen 
Zusammenhang zu veranschaulichen. Da p die je 
Flächeneinheit senkrecht einwirkende Kraft angibt, 
berechnet sich die Gesamtkraft F auf ein ebenes 
Flächenstück A zu F = p⋅A und die verrichtete Arbeit 
zu 
 



1. Einführung und erste Grundbegriffe 
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W = F⋅Δl = p⋅A⋅Δl = p(-ΔV), 
 

wenn die Fläche unter dem äußeren Druck in Richtung F um Δl nachgibt und damit der 
Rauminhalt um A⋅Δl sinkt. 
 
Das Minuszeichen folgt aus der Vorzeichenkonvention (Die Größe Arbeit erhält 
vereinbarungsgemäß ein negatives Vorzeichen, wenn sie vom betrachteten System abgegeben 
wird): Bei Expansion (ΔV > 0) wird vom System Arbeit verrichtet, bei Kompression (ΔV < 0) 
aufgenommen.  
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