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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-



5. Massenwirkung und Konzentrationsabhängigkeit des chemischen Potenzials 

 99

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: 
 



5. Massenwirkung und Konzentrationsabhängigkeit des chemischen Potenzials 

 110

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. 
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