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Kurzfassung 
Bereits die Alltagserfahrung lehrt, dass die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen von der 
Temperatur abhängt. So verderben Lebensmittel, die an einem heißen Sommertag draußen ste-
hen, viel schneller als im Kühlschrank. Auch der Abgaskatalysator in Kraftfahrzeugen mit Ot-
tomotor, der Verbrennungsschadstoffe durch beschleunigte Nachreaktionen beseitigt, ist je-
dermann bekannt. Doch was verbindet diese beiden Phänomene? 
Zur Klärung dieser Frage unternehmen wir zunächst einen kurzen Exkurs in die Massenwir-
kung und frischen danach einige Grundbegriffe der Kinetik auf. Kernstück ist aber die Theorie 
des Übergangszustandes, die wir uns unter Zuhilfenahme des zentralen Begriffs des chemi-
schen Potenzials erarbeiten wollen. Es zeigt sich, dass für die Geschwindigkeit einer einstufi-
gen Reaktion der Unterschied in den chemischen Potenzialen zwischen Ausgangsstoffen und 
„Übergangsstoff“ wesentlich ist, d. h. eine „Potenzialschwelle“. Diese Potenzialschwellen spie-
len auch eine wesentliche Rolle bei der Deutung der Wirkungsweise eines Katalysators.    

 
1. Einführung 
Das chemische Potential μ, meist beschrieben als 
partielle Ableitung (∂G/∂n)p,T einer Größe, in die 
Energie und Entropie involviert sind, erscheint als 
komplizierter Begriff, der nicht nur Anfängern oft 
Schwierigkeiten bereitet. Wir schlagen daher vor, μ 
direkt als Umbildungstrieb einzuführen [1−5], der 
wie eine gesuchte Person durch seine wichtigsten 
und leicht erkennbaren Merkmale charakterisiert 
wird und für den ein direktes Messverfahren angeb-
bar ist. Der einfache Zugang macht den Begriff 
selbst für den Anfängerunterricht interessant. Aus-
gewählte Schauversuche tragen dazu bei, das Ver-
ständnis zu vertiefen und eine Brücke zwischen 
Lehrbuchwissen und eigener Erfahrung zu schlagen. 
Die vorgeschlagene Herangehensweise hat auch 
schon Eingang in verschiedene Schulbücher gefun-
den [6−7]. Mit dem chemischen Potenzial befindet 
man sich aber bereits mitten im Herzen der Stoffdy-
namik (Abb.1). 

Von hier aus stehen die Zugänge zu einer Vielzahl 
von Anwendungsgebieten offen. Im Folgenden wol-
len wir uns näher mit den Einsatzmöglichkeiten des 
chemischen Potenzials auf dem Gebiet der Reakti-
onskinetik befassen. Doch zunächst wollen wir mit 
einem kurzen Exkurs in die Massenwirkung begin-
nen, da sie bei unseren späteren Betrachtungen eine 
Rolle spielen wird.  
 
2. Kurzer Exkurs in die Massenwirkung 
Konzentrationsabhängigkeit von μ.  Der Umbil-
dungstrieb μ der Stoffe hängt nicht nur von ihrer Art  
ab, sondern auch von ihren Mengen n oder genauer 
gesagt von ihren Konzentrationen c (= n/V). Infolge 
dieses als Massenwirkung bezeichneten Effektes 
steigt das chemische Potenzial μ, je stärker man die 
Stoffe konzentriert oder „massiert“, wie man auch 
sagen könnte. 
Den Einfluss der Konzentration c auf μ können wir 
grundsätzlich durch einen linearen Ansatz beschrei-
ben, wenn wir nur Δc = c – c0 hinreichend klein 
wählen: 
 0 0( )μ μ γ c c= + ⋅ −    für  Δc  c. (1) 
μ0 charakterisiert hierbei den Anfangswert des che-
mischen Potenzials. Dieser stellt einen beliebigen 
Wert bei frei wählbarer Temperatur T0, frei wählba-
rem Druck p0 und Gehalt c0 dar (im Gegensatz zu 
dem Normwert μ mit T = 298,15 K, p = 100 kPa 
und c = 1 kmol⋅m−3). Oft dienen jedoch Normwerte 
als Anfangswerte einer Rechnung, so dass in diesen 
Fällen μ0 = μ sein kann, dies ist aber keineswegs 
zwingend. γ  ist der sogenannte Konzentrationskoef-
fizient. 

 
Abb.1:  Schlüsselstellung von  μ 
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Der Konzentrationskoeffizient γ ist eine universelle 
Größe. Er ist bei gleichem T und c für alle Stoffe in 
jedem Umfeld gleich, und zwar der absoluten Tem-
peratur T direkt und der Konzentration c des be-
trachteten Stoffes umgekehrt proportional. Wir wol-
len diese sehr bemerkenswerte Erfahrungstatsache in 
einer Gleichung festhalten: 

 RTγ
c

=    für c  c   mit R = 8,314 G⋅K−1. (2) 

R ist eine Naturkonstante, die für alle Stoffe gleich 
ist. Man nennt sie die „allgemeine Gaskonstante“, 
weil sie in einem für Gase geltenden Gesetz zuerst 
gefunden wurde. Die Einheit Gibbs, kurz G, ent-
spricht Joule⋅mol−1 [2−5].  
Wenn wir Gleichung (2) in Gleichung (1) einsetzen, 
erhalten wir die folgende Beziehung:  

 0 0( )RTμ μ c c
c

= + ⋅ −    für Δc  c  c. 

Der mathematisch Geübte erkennt sofort, dass sich 
hinter dieser Gleichung ein logarithmischer Zusam-
menhang zwischen μ und c verbirgt: 

 0
0

ln cμ μ RT
c

⎛ ⎞= + ⎜ ⎟
⎝ ⎠

  Massenwirkungsglg. 1. (3) 

Der Konzentrationskoeffizient γ  ist ja nichts anderes 
als die Ableitung der Funktion μ(c) nach c. Wenn 
wir die oben stehende Funktion nach c ableiten, 
erhalten wir in der Tat Gleichung (2)  zurück. 
In der Praxis erweist sich die Beziehung (3) 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 Genauig-
keit im Allgemeinen vernachlässigen kann.  
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 Potenzialberechnungen und schreibt: 

 ln cμ μ RT
c

⎛ ⎞= + ⎜ ⎟
⎝ ⎠

○


   Massenwirkungsglg. 1´. (4) 

Der gedachte Grundwert μ○  (bei der festliegenden 
Konzentration c) ist so gewählt, dass die Gleichung 
bei niedrigen Werten der Konzentrationen richtige 
Ergebnisse liefert. Im Gegensatz zur Gleichung (3) 
ist der Anfangswert von μ also nicht mehr real, son-
dern fiktiv. Der μ-Grundwert eines gelösten Stoffes 
B hängt jedoch noch von dem Druck p und der 
Temperatur T ab, Bμ

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

Bμ
  ≡ 

Bμ
○ (p, T). 

Bμ
  (oder häufiger sein thermodynamisches Gegen-

stück 
f BΔ G ) ist der Wert, der gewöhnlich tabelliert 

wird. Auch beim Normwert als speziellem Grund-
wert handelt es sich also nicht um den wahren, bei 
der Normkonzentration vorhandenen μ-Wert, son-

dern um einen meist davon nur wenig verschiede-
nen, gedachten Wert, der für die rechnerische Hand-
habung bequemer ist. 
Dieses Gesetz in der ersten (Glg. (3)) oder zweiten 
Fassung (Glg. (4)) beschreibt die Erscheinung der 
Massenwirkung, formal ausgedrückt als Eigenschaft 
des chemischen Potenzials. Wir bezeichnen diese 
Gleichungen bzw. alle Beziehungen dieser Art daher 
als „Massenwirkungsgleichungen“. Das Umbil-
dungsstreben eines Stoffes nimmt danach, wie er-
wartet, mit seiner Konzentration zu, aber nicht ein-
fach linear, sondern logarithmisch. Graphisch darge-
stellt, erhalten wir für die Abhängigkeit des chemi-
schen Potenzials eines gelösten Stoffes von der 
Konzentration folgenden Verlauf (Abb.2). 

Wir sehen, dass sich nach kleinen Konzentrationen 
hin die gemessene Kurve der gestrichelt eingezeich-
neten logarithmischen sehr stark anschmiegt, wäh-
rend für höhere Konzentrationen die Abweichungen 
voneinander beträchtlich werden. Die tatsächlichen 
Kurven können dort je nach Art des Stoffes und 
Lösemittels unterhalb oder oberhalb der logarithmi-
schen Kurve verlaufen. Man beachte, dass der 
Grundwert μ○  des chemischen Potenzials des gelös-
ten 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 jedem Umfeld gleichartig: Steigt die Kon-
zentration um eine Dekade (Faktor 10), dann wächst 
das chemische Potenzial um stets denselben Betrag 
μd, das „Dekapotenzial“ (das allerdings noch von der 
Temperatur T abhängt): 
 dμ μ μ→ +    für 10c c→ ,   solange c  c. 
Zur Berechnung des μd-Wertes bei Zimmertempera-
tur brauchen wir nur auf die erste unserer Massen-
wirkungsgleichungen (Glg. (3)) zurückzugreifen und 
c = 10c0 einzusetzen. Man erhält wegen μd = RTln10 
= 8,314 G⋅K−1⋅ 298 K ⋅ ln10 einen Wert von ≈ 5,7 kG 
oder ganz grob ≈ 6 kG. 
Massenwirkungsgesetz.  Eine der wichtigsten An-
wendungen ist die Herleitung des „Massenwir-

 
Abb.2:  Konzentrationsabhängigkeit  

des chemischen Potenzials 
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kungsgesetzes“. Wir wollen eine allgemeine Reakti-
on  

B C ... D E ...+ + + +  
zwischen gelösten Stoffen betrachten. Das Gleich-
gewicht ist erreicht, wenn das Potenzialgefälle ver-
schwindet, d. h. wenn gilt 
 B C D E... ...μ μ μ μ+ + = + + . 
Falls alle Stoffe in kleinen Konzentrationen vorlie-
gen, können wir für jeden von ihnen die Massenwir-
kungsgleichung anwenden: 

 B CB Cln( ) ln( ) ...μ RT c c μ RT c c+ + + + =○ ○
/ /   

 D ED Eln( ) ln( ) ...μ RT c c μ RT c c+ + + +○ ○
/ /   

Wir können nun die Glieder noch etwas sortieren 

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

  D E

B C

( ) ( ) ...ln
( ) ( ) ...
c c c cRT
c c c c

⋅ ⋅
⋅ ⋅

/ /
/ /

 

 
. 

Wenn wir durch RT teilen und entlogarithmieren, 
erhalten wir schließlich 

 D E

B C

( ) ( ) ...
( ) ( ) ... Gl.

c
c c c c
c c c c

⎛ ⎞⋅ ⋅= ⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠
K
○ / /

/ /

 

 
 (5) 

mit  

 B C D E... ...
: expc

μ μ μ μ
RT

⎛ ⎞+ + − − −⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

○ ○ ○ ○
○
K  

bzw. abgekürzt 

 Δ: expc
μ

RT

⎛ ⎞
⎜ ⎟= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

○
○
K , (6) 

wobei Δ μ○  die Differenz der Grundwerte der chemi-
schen Potenziale der End- und Ausgangsstoffe dar-
stellt, D E B CΔ ... ...μ μ μ μ μ= + + − − −○ ○ ○ ○ ○ . 
Gleichung (5) charakterisiert den Zusammenhang 
der Konzentrationen im Gleichgewicht, was durch 
den Index Gl. angedeutet wird, und stellt eine Spiel-
art des bekannten Massenwirkungsgesetzes für die 
betrachtete Reaktion dar. Die Größe 

cK
○  wird als 

Gleichgewichtskonstante der Reaktion bezeichnet, 
weil sie nicht mehr von den Konzentrationen der 
Stoffe abhängt. Präziser ist allerdings der Name 
Gleichgewichtszahl, da 

cK
○  erstens eine Zahl und 

zweitens nicht konstant, sondern noch abhängig von 
Temperatur, Druck, Lösemittel usw. ist.  
Nach diesem Exkurs in die Massenwirkung wollen 
wir nun noch einige Grundbegriffe der Kinetik auf-
frischen. 
 
3. Einige Grundbegriffe der chemischen Kinetik 
Aufgaben der Kinetik.  Das Teilgebiet der Chemie, 
das sich mit der Messung und Berechnung des zeit-
lichen Ablaufs chemischer Umsetzungen befasst, 
wird chemische Kinetik oder kurz Kinetik genannt. 
Ziel der Untersuchungen auf diesem Gebiet ist es, 
Mittel in die Hand zu bekommen, die Geschwindig-

keit dieser Vorgänge vorauszusagen und die Ein-
flussfaktoren herauszufinden, die eine erwünschte 
Reaktion fördern oder eine unerwünschte unterdrü-
cken können.  
Wir werden erwarten, dass eine stoffliche Umbil-
dung umso schneller abläuft, je größer der Potenzi-
alabfall von den Ausgangs- zu den Endstoffen hin 
ist. Es ist aber falsch, zu glauben, dass die Stärke des 
Potenzialabfalls allein die Geschwindigkeit bestim-
me. Bei jeder Art von stofflichen Änderungen sind 
gewisse Hemmungen zu überwinden, die je nach den 
Versuchsbedingungen klein oder groß sein können 
und die natürlich die Geschwindigkeit des Vorgan-
ges genauso beeinflussen wie das Potenzialgefälle. 
Ähnlich wie in einem Stromkreis, wo der Ladungs-
fluss in Richtung des Potenzialgefälles durch einen 
hohen elektrischen Widerstand gehemmt oder – 
wenn man den Stromkreis unterbricht – ganz ver-
hindert werden kann, wird offensichtlich auch im 
Falle eines Stoffsystems der Umsatz in Richtung des 
Gefälles des chemischen Potenzials durch Wider-
stände verschiedener Art gebremst oder gar völlig 
aufgehalten. Mit dem bedeutsamen Begriff des Re-
aktionswiderstandes und den zugehörigen Einfluss-
faktoren werden wir uns ausführlicher in den Ab-
schnitten 5 und 6 beschäftigen.  
Doch zuvor sollen in aller Kürze folgende Fragen 
geklärt werden: Wie beschreibt man überhaupt An-
fangs- und Endstand einer chemischen Umsetzung? 
Wie kennzeichnet man den Fortgang und wie die 
Geschwindigkeit eines solchen Vorgangs? 
Stand der Reaktion und Umsatz.  Um die Darstel-
lung nicht zu abstrakt werden zu lassen, wollen wir 
uns an einem konkreten Beispiel orientieren, etwa 
dem Verrosten eines Eisenstückes an feuchter Luft. 
Die Umsatzformel (auch Reaktionsformel oder Re-
aktionsgleichung genannt) hierfür lautet:  

2 24 Fe 3 O 2 H O 4 FeOOH+ + →  
oder, wenn wir alle Stoffe auf die rechte Seite brin-
gen, 

2 2

2 2

Fe FeOOHO H O

0 4 Fe 3 O 2 H O 4 FeOOH
ν ν ν ν

→ − − − + . 

Die zweite etwas ungewöhnliche Schreibweise der 
Umsatzformel hat den Vorteil, dass die zu einem 
beliebigen Stoff i gehörige Umsatzzahl vi (auch 
stöchiometrische Zahl) mit dem richtigen Vorzei-
chen als Faktor vor der Formel des Stoffes erscheint. 
ν ist für Ausgangsstoffe negativ, für Endstoffe posi-
tiv, beispielsweise vFe = −4 bzw. vFeOOH = +4. 
Mit dem Reaktionsablauf ändern sich die Mengen 
der beteiligten Stoffe und es liegt nahe, diese Men-
genänderungen als Maß für das Fortschreiten des 
Vorgangs zu benutzen. Nun werden nicht alle Stoffe 
in demselben Mengenverhältnis verbraucht oder 
gebildet. Beim Rosten wird, wie ein Blick auf die 
Umsatzformel lehrt, doppelt so viel Eisen und an-
derthalbmal so viel Sauerstoff umgesetzt wie Was-
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ser. Die Änderungen der Mengen sind also den Um-
satzzahlen v proportional. Um zu einer Größe zu 
gelangen, die von der Art des Stoffes i unabhängig 
ist, teilt man daher die beobachteten Änderungen Δni 
durch die zugehörige Umsatzzahl vi: 

 ,0Δ i ii

i i

n nnξ
ν ν

−
= =  (7) 

ni ist die augenblickliche Menge des Stoffes zum 
Zeitpunkt t, ni,0 die Menge zur Anfangszeit t0. Man 
beachte, dass für einen Ausgangsstoff sowohl Δni als 
auch vi beide negativ sind, so dass der Quotient – 
wie bei einem Endstoff – positiv ist. Es versteht sich 
von selbst, dass man das reagierende Stoffsystem in 
geeigneter Weise gegen seine Umgebung abgrenzen 
und Nebenreaktionen unterbinden muss, damit die 
durch die betrachtete Reaktion umgesetzten Stoff-
mengen eindeutig feststellbar sind. Zur Beschrei-
bung des Reaktionsablaufs genügt dann 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 im Falle unseres 
Beispiels an, welchen Stand das Verrosten des Ei-
senstücks im Augenblick t erreicht hat. Er wird in 
derselben Einheit wie die Stoffmenge, üblicherweise 
also in mol angegeben. Dabei bedeutet ξ = 1 mol in 
unserem Fall: Seit Beginn des Vorgangs sind 4 mol 
Eisen, 3 mol Sauerstoff und 1 mol Wasser ver-
braucht und auf der anderen Seite 4 mol „Rost“ 
(FeOOH) gebildet worden. Eine Änderung Δξ des 
Standes einer Reaktion bezeichnen wir als Umsatz.   
Umsatzgeschwindigkeit.  Der Stand ξ ist eine Funk-
tion der Zeit und damit auch der Umsatz Δξ.  Den-
ken wir nur an das Rosten eines alten Wagens. Ist 
das Wetter trocken, steht die Reaktion nahezu still, 
weil das nötige Wasser fehlt; der Reaktionsstand ξ 
ist konstant und der Umsatz Δξ während z. B. eines 
Tages nahezu null. Bei nassem Wetter oder in der 
feuchten Garage schreitet die Reaktion langsam 
voran. Der Reaktionsstand steigt allmählich, erkenn-
bar an der zunehmenden Rostbildung. Klebt nach 
einer Fahrt im Winter gar noch Salz am Wagen, 
dann schreitet die Reaktion besonders rasch voran. 
Der Tagesumsatz kann zum Ärger des Besitzers 
ganz beträchtliche Werte erlangen. Diese Betrach-
tung legt es nahe, die Umsatzgeschwindigkeit ω 
einer Reaktion wie im mechanischen Falle durch den 
Quotienten von „Weg“/Dauer zu beschreiben, nur 
dass der „Weg“ hier der Änderung des Reaktions-
standes (Reaktionskoordinate) ξ durch den Fortgang 
der Reaktion während der kleinen Zeitspanne Δt 
entspricht (Abb.3).  
mechanisch:  chemisch: 

Δ:
Δ

x
t

=v  Δ:
Δ
ξω
t

=    Einheit: mol⋅s−1 

Aber wie sich die Geschwindigkeit eines Zuges 
während seiner Fahrt durch Beschleunigen und Ab-

bremsen ständig ändert, so kann sich auch die Ge-
schwindigkeit, mit der die Ausgangsstoffe, die 
Reaktanten, verbraucht und die Produkte gebildet 
werden, während der Reaktion ändern, wie bereits 
das Beispiel der Rostbildung nahe legt. 

Es ist also der momentane Wert zu berücksichtigen, 
d. h. die Geschwindigkeit zum betreffenden Zeit-
punkt. Um diese momentane Geschwindigkeit zu 
erhalten, muss man zum Grenzfall unendlich kleiner 
Zeitspannen übergehen, wie es der Differentialquo-
tient dx/dt bzw. dξ/dt symbolisch ausdrücken soll: 

d:
d
x
t

=v  d:
d
ξω
t

=    (DE DONDER 1929). 

Die momentane Geschwindigkeit entspricht der 
Steigung der Tangenten an die x(t)- bzw. ξ(t)- Kurve 
in diesem Punkt. Je steiler die Kurve verläuft, desto 
höher ist die Geschwindigkeit. 
Wenn das betrachtete System geschlossen ist und im 
Innern nur eine einzige Reaktion abläuft, können wir 
wegen 
 ,0i i in n ν ξ= +  
(vgl. Gleichung (7)) auch schreiben 

 d d
d d

i
i

n ξν
t t

ω

= . 

Dabei ist ni,0 die (zeitunabhängige) Anfangsstoff-
menge, d. h., dieses konstante Glied verschwindet 
beim Ableiten. Daraus folgt schließlich: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.3:  Zurückgelegter „Weg“ als Funktion  
der Zeit am Beispiel einer Lokomotive (a)  

und einer chemischen Reaktion (b) 

„stöchiometrische
Grundgleichung“

a) 

b) 
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 d1
d

i

i

nω
ν t

= . (8) 

Geschwindigkeitsdichte.  Nun wissen wir, dass che-
mische Umsetzungen nicht an allen Stellen gleich 
schnell ablaufen. Beispielsweise wird in einer Ker-
zenflamme, bezogen auf ein Volumen von – sagen 
wir – 1 mm3

 in den heißen Zonen viel mehr Sub-
stanz umgesetzt als in den kühleren Zonen (Abb.4). 

Δω bezeichnet den Beitrag eines kleinen Volumens 
ΔV des Reaktionsgemisches zur gesamten Umsatz-
geschwindigkeit. 
Um solche örtlichen Unterschiede kennzeichnen zu 
können, führt man eine neue Größe r ein, die auf das 
Volumen (des betrachteten örtlichen Ausschnitts) 
bezogene Umsatzgeschwindigkeit, die wir als Ge-
schwindigkeitsdichte bezeichnen wollen: 

 ( )ΔΔ:
Δ Δ Δ

ξωr
V t V

= =
⋅

 

oder genauer 

 d:
d
ωr
V

=    Einheit: mol⋅s−1⋅m−3. (9) 

Der Quotient Δω/ΔV drückt den durchschnittlichen 
Wert des in einer kleinen Zeitspanne Δt und dem 
betrachteten kleinen Volumenausschnitt ΔV erzielten 
Umsatzes Δξ aus. Wieder muss man im Grenzfall zu 
einem unendlich kleinen Ausschnitt übergehen, 
wenn man sich für den Wert der Geschwindigkeits-
dichte r an einem bestimmten Ort interessiert, was 
durch die differentielle Schreibweise gekennzeichnet 
wird. 
Wenn die Umsetzung an allen Stellen gleichmäßig 
abläuft, also in einer homogenen Umgebung, kommt 
es auf die Größe des Ausschnittes nicht an, so dass 
man zur Berechnung der Geschwindigkeitsdichte 
auch das Volumen V des Reaktionsgemisches als 
Ganzes heranziehen kann,  

 ωr
V

= . 

Wenn wir ω = Δξ/Δt und Δξ = Δni/νi sowie ci = ni/V 
einsetzen, erhalten wir, sofern V als konstant gelten 
kann, 

 Δ1
Δ

i

i

cr
ν t

= ⋅  

oder im Grenzfall sehr kleiner Δt 

 d1
d

i

i

cr
ν t

= ⋅ . (10) 

Die Größe r beschreibt also (unter den genannten 
Bedingungen, d. h. Vorliegen eines homogenen Sys-
tems mit konstantem Volumen sowie Ablauf nur 
einer einzigen Reaktion und kein Stoffaustausch mit 
der Umgebung) die Änderung der Konzentration 
eines bestimmten Stoffes in der Zeiteinheit. Sie ist, 
wenn die Reaktion vorwärts läuft, für alle beteiligten 
Stoffe positiv, da bei Konzentrationsabnahme der 
Reaktanten (dci < 0) durch νi < 0 dividiert wird. 
Schauen wir uns dies abschließend noch an einem 
Beispiel, der großtechnisch bedeutsamen Ammoni-
aksynthese an (hier im geschlossenen System bei 
konstantem Volumen): 

2 2 3N 3 H 2 NH+ →  
bzw. 

2 2 30 1 N 3 H 2 NH→ − − + . 
Für die Geschwindigkeitsdichte r erhalten wir dann 

 32 2 NHN H dd d1 1
d 3 d 2 d

cc c
r

t t t
= − = − = + . 

Geschwindigkeitsgleichung.  Eine Umsetzung wird 
als einstufige Reaktion oder Elementarreaktion be-
zeichnet, wenn sie in einem einzigen Schritt abläuft, 
d. h. wenn alle von der Umsetzung betroffenen Teil-
chen, wie sie in der Umsatzformel auftauchen, 
gleichzeitig miteinander reagieren. Die Anzahl der in 
eine Einstufenreaktion eingehenden Teilchen der 
Ausgangsstoffe wird als Molekularität bezeichnet. 
Treffen ein, zwei, drei ... Teilchen aufeinander, 
spricht man also von einer mono-, di-, tri-, 
...molekularen Reaktion. Die allermeisten Umset-
zungen sind jedoch nicht einstufig. Sie lassen sich 
aber gedanklich in eine Folge oder ein Netzwerk 
einstufiger Reaktionen zerlegen, an denen oft sehr 
kurzlebige Zwischenstoffe beteiligt sind, die in der 
Gesamtumsatzformel nicht auftreten. Wir wollen 
Umsetzungen dieser Art mehrstufig oder zusam-
mengesetzt nennen. 
Für unseren Zweck genügt es, wenn wir uns auf die 
einfachsten Arten homogener Umsetzungen be-
schränken. Man interessiert sich nun vor allem da-
für, welchen Einfluss 
- die Konzentration (und Art) der Reaktionsteil-

nehmer A, B, ... und 
- die Temperatur sowie 
- die Gegenwart und Art von Stoffen, die nicht in 

der Umsatzformel auftreten (Katalysatoren, Inhi-
bitoren, Lösemittel) 

auf die Geschwindigkeitsdichte r haben. Schauen 
wir uns die Konzentrationsabhängigkeit am Beispiel 
der Entfärbung einer Kaliumpermanganat-Lösung 
durch Oxalsäure in schwefelsaurer Lösung gemäß 

2
44 2

2
2 2

2 MnO 5 C O 16 H

2 Mn 10 CO 8 H O

−− +

+

+ + →

+ +
 

bei verschiedener Verdünnung näher an (Abb.5). 

 
Abb.4:  Erläuterung des Begriffes Geschwindig-

keitsdichte am Beispiel einer Kerzenflamme   
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Je höher die Verdünnung, d. h. je geringer die Kon-
zentration der Reaktionsteilnehmer ist, desto lang-
samer verläuft die Reaktion. Offensichtlich hängt die 
Geschwindigkeitsdichte direkt von der Konzentrati-
on ab.  
Die obige Zusammenhänge beschreibende Glei-
chung r = f(cA,...,T) nennt man die Geschwindig-
keitsgleichung der Umsetzung. Da die meisten Reak-
tionen über mehrere Zwischenstufen laufen, können 
die Abhängigkeiten recht kompliziert werden. Unter 
bestimmten Bedingungen (bestimmte Konzentrati-
onsbereiche, Entfernung vom Gleichgewicht u. a.) 
liegen jedoch einfache Verhältnisse vor, und man 
kann die Geschwindigkeitsgleichung in Form einer 
Potenzfunktion schreiben: 
 BA( ) ...a br k T c c= ⋅ ⋅  . (11) 
Der Geschwindigkeitskoeffizient k hängt im Allge-
meinen stark von den Reaktionsbedingungen ab, 
insbesondere von der Temperatur, aber auch von der 
Art der Reaktionsteilnehmer und vom Reaktionsme-
dium. 
Einstufige Reaktionen, die durch das zufällige Zu-
sammentreffen je zweier Teilchen der Stoffe A und 
B bewirkt werden, also bimolekular sind, befolgen 
beispielsweise eine Geschwindigkeitsgleichung, in 
der r proportional zu den beiden Konzentrationen cA 
und cB ist:  
 A Br k c c= ⋅ ⋅ . (12) 
Dies ist verständlich, wenn man bedenkt, dass sich 
zwei Teilchen der Sorte A und B umso häufiger 
begegnen, je mehr von A und je mehr von B vor-
handen sind.   
Die Geschwindigkeit einer Reaktion kann also ein-
mal durch Veränderung der Konzentration der Reak-
tanten beeinflusst werden, wie wir auch bereits ex-
perimentell zeigen konnten (Abb.5), aber auch die 
Temperatur spielt eine wesentliche Rolle. Mit die-
sem wichtigen Aspekt wollen wir uns im Folgenden 
näher befassen. 
 
4. Temperaturabhängigkeit der Reaktionsge-

schwindigkeit 
Die Alltagserfahrung lehrt, dass die Geschwindig-
keit chemischer Reaktionen bei Temperaturerhö-
hung fast immer ansteigt. So verderben Lebensmit-

tel, die an einem heißen Sommertag draußen stehen, 
viel schneller als im Kühlschrank. Auch die uns 
bereits bekannte Entfärbung von Kaliumpermanga-
nat-Lösung durch Oxalsäure in schwefelsaurer Lö-
sung wird durch Erwärmung sichtbar beschleunigt 
(Abb.6). 

Eine alte Faustregel besagt, dass eine Temperaturer-
höhung um 10 K im Allgemeinen eine Verdopplung 
der Reaktionsgeschwindigkeit bewirkt (in Wirklich-
keit liegt der Faktor zwischen 1,5 und 4). Diese 
Reaktionsgeschwindigkeits-Temperatur-Regel, kurz 
RGT-Regel, gilt für langsame Reaktionen mit Dau-
ern von 1 s bis 1 a. 
Der Einfluss der Temperatur geht nun, wie im vori-
gen Abschnitt bereits angedeutet, über den Ge-
schwindigkeitskoeffizienten k in die Beschreibung 
der Reaktionsgeschwindigkeit ein. Gegen Ende des 
19. Jahrhunderts fand der schwedische Chemiker 
Svante ARRHENIUS bei der Sichtung der damaligen 
Versuchsergebnisse heraus, dass sich der Geschwin-
digkeitskoeffizient bei den meisten Reaktionen ex-
ponentiell mit der reziproken  Temperatur ändert: 
 ( ) e B Tk T A −= / . (13) 
Die (weitgehend) temperaturunabhängigen Parame-
ter A und insbesondere B sind dabei charakteristisch 
für die jeweilige Reaktion.  
Doch wovon könnte diese charakteristische Größe B 
abhängen? Bei einer chemischen Reaktion müssen 
die Atome aus der Anordnung in den Ausgangsstof-
fen in die der Endstoffe umgruppiert werden, wobei 
alte Bindungen gelöst werden müssen, um neue 
knüpfen zu können. Dazu ist eine gewisse Mindest-
energie, die (ARRHENIUSsche) Aktivierungsenergie 
EA der jeweiligen Reaktion, erforderlich. Beziehen 
wir uns auf 1 mol, kann Gleichung (13) folgender-
maßen formuliert werden: 
 A( ) e E RTk T k −

∞= /    (ARRHENIUS-Glg.). (14) 
Durch die Einbeziehung der Gaskonstanten erhält 
man den erforderlichen dimensionslosen Exponen-
ten (RT ist von der Dimension her ebenfalls eine 
molare Energie). 
Der Vorfaktor k∞ wird auch Frequenzfaktor genannt 
und stellt rein mathematisch den Grenzwert des 
Geschwindigkeitskoeffizienten für sehr hohe (in der 

 
Abb.5:  Konzentrationsabhängigkeit der  

Umsatzgeschwindigkeit [8] 

 
Abb.6:  Temperaturabhängigkeit der Umsatz- 

geschwindigkeit 
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Praxis nicht realisierbare) Temperaturen oberhalb 
104 K (T → ∞) dar. 
Bestimmen lässt sich die Aktivierungsenergie für 
eine bestimmte Reaktion aus den experimentellen 
Daten, indem man ln(k/k†) gegen 1/T aufträgt 
(ARRHENIUS-Diagramm) (Abb.7),   

 A
† †

1ln ln k Ek
R Tk k

∞= − ⋅ . (15) 

k† stellt einen willkürlich gewählten Bezugswert mit 
gleicher Dimension wie k bzw. k∞ dar, der einge-
führt wird, da das Argument einer Logarithmusfunk-
tion dimensionslos sein muss. Man erhält eine Gera-
de, aus deren Steigung –EA/R sich die Aktivierungs-
energie ergibt. Der Wert von ln(k∞/k†) und damit k∞ 
kann nach Extrapolation auf 1/T = 0 aus dem Ach-
senabschnitt bestimmt werden. 

Je steiler die Gerade verläuft, d. h. je höher die Akti-
vierungsenergie der betreffenden Reaktion ist, desto 
stärker ist auch ihre Temperaturabhängigkeit. So 
werden Reaktionen mit kleinen Aktivierungsener-
gien (um 10 kJ⋅mol−1) durch eine Temperaturerhö-
hung nur geringfügig beschleunigt. Die Geschwin-
digkeit von Reaktionen mit großen Aktivierungs-
energien (um 60 kJ⋅mol−1) nimmt hingegen mit 
steigender Temperatur stark zu.  
Die Bedeutung der ARRHENIUS-Gleichung liegt in 
der Entwicklung der Vorstellung, dass die Reaktan-
ten bei ihrer Umbildung in Produkte einen aktivier-
ten Zustand durchlaufen müssen, dessen Bildung 
eine charakteristische Energie erfordert. Dies war 
der Ausgangspunkt für die beiden wichtigsten Theo-
rien zur Reaktionsgeschwindigkeit, die Stoßtheorie 
und die Theorie des Übergangszustandes. Im Fol-
genden wollen wir uns nur mit der weitaus univer-
seller anwendbaren Theorie des Übergangszustan-
des beschäftigen. 

 
5. Theorie des Übergangszustandes 
Übergangszustand.  Auch einstufige Reaktionen 
lassen sich gedanklich in noch kleinere Teilschritte 
zerlegen. Eine chemische Reaktion besteht ja darin, 
wie wir uns im atomaren Modell vorstellen, dass 
gewisse Materiebausteine umgruppiert werden. 
Atome, die vorher eine bestimmte Art von Molekü-

len gebildet haben, können sich durch Umordnung 
zu neuen Molekülen zusammenschließen. Dazu 
müssen bestehende Bindungen zwischen den Ato-
men gelockert oder ganz getrennt und andere neu 
geschlossen werden. Bei einem einstufigen Vorgang, 
der definitionsgemäß in einem Zuge abläuft, müssen 
alle beteiligten Atome gleichzeitig zugegen sein. Sie 
bilden einen sogenannten „Übergangskomplex“, in 
dem sich diese Umgruppierung vollzieht. Dieser 
„Komplex“ ist ein labiles Gebilde, nur eine Art 
Übergangszustand, dem jedoch eine definierte Zu-
sammensetzung zugeschrieben werden kann, so dass 
er wie die Ausgangsstoffe und Endprodukte stoffdy-
namisch behandelbar wird. Die Konfiguration im 
Übergangszustand ist energiereicher als die Teilchen 
im Anfangs- und Endzustand der Reaktion. Da sich 
die Atome oder Moleküle daher in einem „aktivier-
ten“ (energiereichen) Zustand befinden müssen, um 
diese Konfiguration erhöhter Energie zu bilden, 
spricht man auch vom aktivierten Komplex. 
Das Durchlaufen des Übergangszustandes kostet 
eine gewisse Zeit, die man als endliche, wenn auch 
extrem kurze Lebensdauer auffassen kann. Trotz 
ihrer Kurzlebigkeit verhalten sich diese Komplexe 
wie eine Art Teilchen und die Gesamtheit dieser 
labilen „Übergangsteilchen“ wie eine Art Stoff, der 
in sehr kleiner Konzentration im Reaktionsgemisch 
vorliegt. Wir wollen diesen besonderen „Stoff“ als 
Übergangsstoff bezeichnen und mit dem Symbol 
„‡“ kennzeichnen. Die Bildung des Übergangsstof-
fes kann man formelmäßig wie folgt ausdrücken: 

Aktivierung

A BC A B C AB C+ ⋅⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅ → +
‡

. 

 
 
 
 
Den ersten Halbschritt dieser Umsetzung, für den  
eine Energiezufuhr erforderlich ist, bezeichnet man 
als Aktivierung oder Aktivierungsreaktion. Die zu 
diesem Vorgang gehörenden Größen indizieren wir 
wie alle mit dem Übergangsstoff zusammenhängen-
den mit dem Zeichen ‡. Im zweiten Halbschritt zer-
fällt der Übergangsstoff dann monomolekular in die 
Produkte. 
Die extrem kurze Lebensdauer und die maximale 
Energie unterscheiden den Übergangsstoff vom 
instabilen Zwischenstoff bei aufeinander folgenden 
Reaktionen. Letzterer besitzt „normale“ Bindungen 
und kann daher im Gegensatz zum Übergangsstoff 
isoliert und untersucht werden. 
Der Übergangsstoff und seine möglichst realistische 
Beschreibung unter Berücksichtigung von Erkennt-
nissen aus der Quantenmechanik bilden das Kern-
stück der von Henry EYRING, M.G. EVANS und 
Michael POLANYI in den 30er Jahren entwickelten 
Theorie.  

 
Abb.7:  Bestimmung der Aktivierungsenergie EA 

aus dem ARRHENIUS-Diagramm 
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Da die Umbildung der Ausgangs- in die Endstoffe 
immer über den Übergangsstoff verläuft, bestimmt 
dessen augenblicklich vorhandene Menge n‡ sowie 
seine Lebensdauer τ‡ die Geschwindigkeit der Um-
setzung: 

 Δ
Δ

nξω
t τ

= = ‡

‡
. (16) 

Für eine homogene Reaktion erhalten wir aus ω wie 
gehabt die Geschwindigkeitsdichte r, indem wir die 
obige Gleichung durch das Volumen V teilen (mit c‡ 
= n‡/V als Konzentration des Übergangsstoffes): 

 cr
τ

= ‡

‡
. (17) 

EYRINGSCHE Postulate.  Nach Überlegungen, die 
wohl zuerst EYRING im Jahre 1935 angestellt hat, 
kann man in guter Näherung annehmen, dass die 
Menge, in der der kurzlebige Übergangsstoff im 
Reaktionsgemisch vorliegt, den Wert erreicht, der 
sich in einem (fiktiven) chemischen Gleichgewicht 
mit den Ausgangsstoffen herausbilden würde  
Wenn man also annimmt, der Übergangsstoff liege 
praktisch in der Gleichgewichtskonzentration vor, 
dann kann man diese Größe leicht mit Hilfe des 
Massenwirkungsgesetzes nach bekanntem Muster 
berechnen. Es gilt etwa für obige Umsetzung: 

 
A BC( ) ( )

c c
c c c c

=
⋅

K ‡
‡

○ /
/ /



 
. (18) 

Lösen wir die Gleichung nach der Konzentration c‡ 
des Übergangsstoffes auf, so erhalten wir  

 BCA ccc c
c c

= ⋅ ⋅ ⋅
○


 

K‡ ‡ . (19) 

Für die Lebensdauer des Übergangszustandes hat 
EYRING auf quantenmechanischem Wege einen sehr 
einfachen Ausdruck abgeleitet: 

 
B

hτ
k T

=‡ . (20) 

Dabei ist h das PLANCKsche Wirkungsquant mit h = 
6,626⋅10−34 J⋅s und kB die BOLTZMANN-Konstante 
mit kB = 1,381⋅10−23 J⋅K−1. 
Als Größenordnung von τ‡ bei Zimmertemperatur 
ergibt sich der Wert 
 1310 sτ −≈‡ . 
Die Lebensdauer ist also, wie bereits erwähnt, tat-
sächlich sehr kurz. Auch nimmt sie mit wachsender 
Temperatur ab, unter anderem deswegen, weil infol-
ge der in einer warmen Umgebung größeren 
Teilchengeschwindigkeit der Übergangszustand im 
Mittel schneller durchlaufen wird. Das Angenehmste 
an dieser Gleichung ist jedoch, dass sich alle Über-
gangsstoffe unabhängig von ihrer Art gleich verhal-
ten.  
Da uns die Grundlagen fehlen, die beiden EYRING-
schen Annahmen – nämlich erstens über die Kon-
zentration und zweitens über die Lebensdauer der 
Übergangsstoffe – näher zu begründen, haben sie für 

uns den Charakter von Grundannahmen, deren 
Rechtfertigung sich im nachhinein durch Vergleich 
der daraus gezogenen Folgerungen mit der Erfah-
rung ergibt. Doch welche Folgerungen sind das? 
Berechnung der Geschwindigkeitsdichte.  Durch 
Kombination der Gleichungen (19) und (20) für c‡  
und τ‡ erhalten wir die gesuchte Geschwindigkeits-
dichte r, die wir der entsprechenden Geschwindig-
keitsgleichung (vgl. Gleichung (12)) gegenüberstel-
len wollen: 

 BCB A
A BC

ck T cr c k c c
h c c

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅
○


 

K ‡ . (20) 

In dem eingerahmten Ausdruck ist die einzige von 
der Art der Reaktion abhängige Größe die Gleich-
gewichtszahl K ‡

○
. Diese lässt sich wie üblich aus der 

Beziehung 

 A BC Δexp exp
μ μ μ μ

RT RT

⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟= = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

○ ○ ○ ○
○
K ‡ ‡

‡  (21)  

berechnen. Der Geschwindigkeitskoeffizient k ergibt 
sich dann zu 

 B Δexp μk Tk
h c RT

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⋅ −⎜ ⎟⋅ ⎝ ⎠

○



‡ . (22) 

Die darin auftretende Größe Δ‡μ = μ‡ − μA− μBC 
bezeichnen wir als die Aktivierungsschwelle der 
Reaktion und ihren speziellen Wert Δ‡ μ

○  als ihren 
Grundwert. Man beachte, dass wegen des vorausge-
setzten Gleichgewichtes Δ‡μ = 0 ist, nicht aber der 
Grundwert Δ‡ μ

○ . 
Schnelle und langsame Reaktionen.  Das Ergebnis 
ist recht bemerkenswert, besagt es doch, dass der 
Reaktionswiderstand und damit die individuellen 
Unterschiede in den Geschwindigkeiten verschiede-
ner Reaktionen allein von der Höhe der Potenzial-
schwelle Δ‡ μ

○  zwischen Ausgangsstoffen und Über-
gangsstoff herrühren. Um die Aussage etwas an-
schaulicher zu machen, stellen wir die Potenziale 
graphisch dar, und zwar erstens die Grundwerte μ○  
und zweitens die tatsächlichen Werte μ (Abb.8). 
Nur bei den Grundpotenzialen tritt eine Aktivie-
rungsschwelle Δ‡ μ

○
 in Form einer von links zum 

Übergangsstoff aufsteigenden Stufe auf, während sie 
bei den tatsächlichen Potenzialen wegen des voraus-
gesetzten Gleichgewichts  

AB C+ ‡             Δ‡μ = 0 
verschwindet. 
Die Potenzialschwelle Δ‡ μ

○
 bestimmt nun die Um-

satzgeschwindigkeit der von links nach rechts lau-
fenden Reaktion. Je höher diese Aktivierungs-
schwelle ist, desto kleiner ist der Geschwindigkeits-
koeffizient und desto langsamer läuft die Umsetzung 
ab. Die Geschwindigkeitsdichte fällt dabei sehr 
rasch, nämlich exponentiell, mit der Höhe der Akti-
vierungsschwelle ab. 
Wenn das chemische Potenzial μ‡

○  des Übergangs-
stoffes sich auf dem Niveau μ μ+A BC

○ ○  der Aus-
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gangsstoffe befindet, die Aktivierungsschwelle Δ‡ μ
○  

also null ist, und wenn alle Stoffe in ihrer Normkon-
zentration c vorliegen, dann ergibt unsere Formel 
für die Geschwindigkeitsdichte r bei den üblichen 
Labortemperaturen: 

 
3 30 13

16 3 1

1 10 mol m exp(0) 1 1
10 s

10 mol m s .

r −
−

− −

≈ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅
 

Da von jedem der Stoffe 103 mol im Kubikmeter 
enthalten sein sollten, wären sie unter diesen Bedin-
gungen bei gleichbleibender Geschwindigkeitsdichte 
in 10−13 s verbraucht. 

Die Geschwindigkeitsdichte verlangsamt sich auf 
1/10, wenn Δ‡ μ

○  um das Dekapotential μd = RTln10 
= 5,71 kG wächst, denn es ist exp(−RTln10/(RT)) = 
10−1. Entsprechend würde es 10 mal so lange dau-
ern, bis die Ausgangsstoffe verbraucht wären. Eine 
wiederholte Erhöhung der Schwelle um den Betrag 
RTln10 verlängert die Reaktionsdauer jedes Mal um 
den Faktor 10. Bei der 13. Sprosse dieser Leiter 
erreicht die Reaktionsdauer die Größenordnung 1 s 
und macht sich damit bei der üblichen Laborarbeit 
bemerkbar. Hier etwa zieht man die Grenze zwi-
schen schnellen und langsamen Reaktionen. Ober-
halb der 20. Sprosse erreicht die Reaktionsdauer 
1 Jahr und überschreitet damit gewöhnlich die Aus-
dauer auch des geduldigsten präparativ tätigen 
Chemikers. Aus seiner Sicht sind solche Reaktionen 
als gehemmt zu betrachten, weil innerhalb der Beo-
bachtungsdauer praktisch kein Umsatz stattfindet. 

6. Katalyse 
Grundbegriffe.  Reaktionen können, wie wir gesehen 
haben, durch Temperaturerhöhung beschleunigt 
werden. Eine alternative Möglichkeit, die Ge-
schwindigkeit einer chemischen Umsetzung zu er-
höhen, stellt die Katalyse dar. Der zu diesem Zweck 
in kleinen Mengen beigefügte Stoff, der Katalysator, 
wird dabei selbst nicht verbraucht. Er verringert den 
Reaktionswiderstand, indem er leichter gangbare 
Nebenwege öffnet. 
Man kann nun zwischen verschiedenen Katalyse-
formen unterscheiden. Bilden alle beteiligten Stoffe 
ein einheitliches Gemisch, liegen also in derselben 
(gasigen oder flüssigen) Phase vor, so spricht man 
von homogener Katalyse. Bei der heterogenen Kata-
lyse hingegen sind Katalysator und umgesetzte Stof-
fe auf verschiedene Phasen verteilt. In der Regel 
handelt es sich bei dem Katalysator um einen Fest-
stoff, während die umgesetzten Stoffe entweder 
gasig oder flüssig sind. Diese Art der Katalyse spielt 
in der industriellen Anwendung eine sehr große 
Rolle. Eine Zwischenstellung nimmt die enzymati-
sche Katalyse ein. Enzyme sind Proteine, d. h. Mak-
romoleküle mit Durchmessern zwischen 10 und 
100 nm, die in Lösung kolloidal vorliegen und meist 
weitaus größer als die Substratmoleküle sind. Man 
spricht daher auch von mikroheterogener Katalyse. 
Die unterschiedlichen Katalyseformen wollen wir 
uns am Beispiel der Zersetzung von Wasserstoffpe-
roxid zu Wasser und Sauerstoff noch etwas näher 
anschauen (Abb.9).  

Unkatalysiert verläuft die Reaktion bei Zimmertem-
peratur nur unmerklich langsam. Setzt man jedoch 
eine Eisen(III)-chlorid-Lösung hinzu, so beobachtet 
man eine deutliche Sauerstoffentwicklung; die Fe3+-
Ionen wirken als homogener Katalysator. Als hete-
rogener Katalysator eignet sich Braunstein (MnO2); 
die Reaktion verläuft weitaus schneller als im ersten 
Fall. Bei Zugabe des Enzyms Katalase schließlich 
erfolgt eine heftige Reaktion unter starkem 
Aufschäumen; der auf die Zerstörung des Zellgifts 
H2O2 spezialisierte Biokatalysator besitzt also die 
höchste Effizienz.  
 

 
Abb.8:  Potenzialdiagramm zur Beschreibung der 

Umsatzgeschwindigkeit. Dargestellt sind die 
Grundwerte (schwarze Balken) und die tatsächli-

chen Werte (graue Balken) für Ausgangs- und 
Endstoffe sowie für den Übergangsstoff ‡ (Als 
Nullpunkt der Potenzialskala wurde willkürlich 

das Niveau der μ-Grundwerte gewählt.) 

 
Abb.9:  H2O2-Zersetzung durch verschie- 

dene Katalysatoren  
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Der Ablauf einer katalytischen Reaktion kann aber 
durch die Zugabe einer kleinen Menge einer be-
stimmten Substanz, eines sogenannten Hemmstoffs 
oder Inhibitors, auch verzögert oder gar ganz unter-
bunden werden, wobei diese Substanz (im Gegen-
satz zu einem Katalysator) jedoch selbst verbraucht 
wird. Wird der Katalysator irreversibel deaktiviert, 
spricht man auch von Katalysatorgift bzw. Enzym-
gift. Die Übergange zwischen Hemmung und 
Vergiftung sind jedoch fließend. Als Beispiel wollen 
wir nochmals die durch das Enzym Katalase stark 
beschleunigte Zersetzung des Wasserstoffperoxids 
unter Sauerstoffentwicklung heranziehen (Abb.10). 
Auch Kartoffeln enthalten dieses Enzym. Seine 
Wirkung, erkennbar an der Bildung von Gasblä-
schen, kann aber durch vorherige Behandlung des 
Kartoffelstücks mit Quecksilberchlorid-Lösung voll-
ständig unterbunden werden. Die Quecksilberionen 
verändern die Struktur des Proteins und zerstören 
damit seine Enzymfunktion. 

Aus dem Alltag bekannt ist die Vergiftung der Ab-
gaskatalysatoren in Kraftfahrzeugen durch das 
Schwermetall Blei. Deshalb muss stets bleifreier 
Treibstoff verwendet werden. 
Wirkungsweise eines Katalysators.  Doch auf welche 
Weise beeinflusst nun ein Katalysator das Reakti-
onsgeschehen, wenn er doch selbst gar nicht ver-
braucht wird? 
Schon Wilhelm OSTWALD fand heraus, dass bei 
katalysierten Reaktionen durch Bindung an den 
Katalysator Zwischenstoffe entstehen, die dann 
unter Rückbildung des Katalysators wieder zerfal-
len. Eine einfache chemische Reaktion wie z. B. 

A B P+ →  
kann also folgendermaßen durch einen Katalysator 
K beeinflusst werden: 

1
K+A KA→ , 

2
KA B K P+ → + . 

Doch warum laufen Umsetzungen nach einem durch 
den Zusatz eines Katalysators veränderten Reakti-
onsmechanismus schneller ab als ohne Katalysator? 
Der Geschwindigkeitskoeffizient k der unkatalysier-
ten Umsetzung, die über den aktivierten Komplex ‡ 
verläuft, 

A B P+ →‡  

wird für eine gegebene Temperatur nur durch die 
Aktivierungsschwelle Δ‡ μ

○
 bestimmt. Je niedriger 

diese Aktivierungsschwelle ist, desto schneller ver-
läuft die Reaktion. Die gegenüber der unkatalysier-
ten Reaktion größere Bildungs- und Zerfallsge-
schwindigkeit des Zwischenstoffes KA kann folglich 
nur durch entsprechend niedriger liegende Aktivie-
rungsschwellen erklärt werden (Abb.11). 

Die Herabsetzung der Aktivierungsschwelle im Fall 
der katalysierten Reaktion macht sich im 
ARRHENIUS-Diagramm durch eine deutlich verrin-
gerte Steigung der zugehörigen Geraden bemerkbar 
(Abb.12). 

So erfordert z. B. die Zersetzung von Wasserstoff-
peroxid eine Aktivierungsenergie von 76 kJ⋅mol−1, 
weshalb sie bei Zimmertemperatur nur sehr langsam 
abläuft. Durch die Zugabe des Enzyms Katalase 
wird diese Schwelle auf nur 6 kJ⋅mol−1 herabgesetzt, 
was zu einer extremen Beschleunigung der Reaktion 
führt. Allerdings ist die Aktivierungsenergie in die-
sem Zusammenhang formal für die gesamte, nach 
einem veränderten Mechanismus ablaufende Umset-
zung zu sehen und kann nicht mehr, wie bisher, 
einem einzelnen Reaktionsschritt zugeordnet wer-
den. 

 
Abb.11:  Einfluss des Katalysators K auf die  

Aktivierungsschwellen 

 
Abb.10:  Hemmung des Enzyms Katalase 

 
Abb.12:  ARRHENIUS-Auftragung für die un-

katalysierte und katalysierte Reaktion 
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Wie wir Abbildung 11 ebenfalls entnehmen können, 
hat die Gegenwart eines Katalysators zwar einen 
Einfluss auf die Aktivierungsschwelle Δ‡ μ

○  der 
Reaktion, nicht aber auf das Potenzialgefälle Δ μ○ , 
das ausschließlich durch die Differenz der chemi-
schen Potenziale der End- und Ausgangsstoffe be-
stimmt wird. Da der Katalysator aus der Bruttoum-
satzformel herausfällt, kann er bei der Ermittlung 
dieses Wertes keine Rolle spielen. Das bedeutet 
aber, dass eine thermodynamisch freiwillig nicht 
mögliche Reaktion auch durch Katalysatoreinsatz 
nicht erzwungen werden kann, da sich das ungünsti-
ge Potenzialgefälle nicht ändert. Mit dem Gefälle 
bleibt auch die Gleichgewichtskonstante für die 
unkatalysierte und die katalysierte Reaktion iden-
tisch. Katalysatoren verschieben also die Lage des 
chemischen Gleichgewichts nicht, sie sorgen aber 
für seine schnellere Einstellung über einen leichter 
gangbaren Reaktionsweg. 
Anwendung.  Abschließend wollen wir uns noch mit 
einem industriell bedeutsamen Bereich der Anwen-
dung, der heterogenen Katalyse, beschäftigen. In 
diesem Fall liegen, wie eingangs erwähnt, Katalysa-
tor und umgesetzte Stoffe in verschiedenen Phasen 
vor. Am weitaus häufigsten wird der Katalysator im 
festen Zustand eingesetzt; er wird dann – insbeson-
dere in der industriellen Technik – auch als Kontakt 
bezeichnet. Die Reaktion findet dabei an der Ober-
fläche des Katalysators statt. Ein Beispiel für eine 
solche heterogene Katalyse ist die Oxidation von 
Acetondampf durch Luftsauerstoff an einer als Kata-
lysator fungierenden Kupferdrahtspirale. Die Ober-
flächenprozesse machen sich dabei durch ein perio-
disches Aufglühen der Spirale bemerkbar  (Abb.13). 

Da die reaktionsbeschleunigende Wirkung des festen 
Katalysators von den Oberflächenatomen ausgeht, 
ist eine möglichst große Oberfläche und damit ein 
hoher Zerteilungsgrad der betreffenden Substanz 
wünschenswert. Meist werden die sehr kleinen Teil-
chen aus katalytisch aktivem Material wie z. B. Pla-
tin oder Rhodium zur Stabilisierung auf hochporöse 
Trägermaterialien mit spezifischen Oberflächen von 
einigen hundert m2 pro Gramm aufgebracht. Zu 
diesem Zweck eignen sich Aluminiumoxid, Silizi-
umdioxid, Aktivkohle oder auch Zeolithe, kristalline 
Alumosilikate mit zahlreichen submikroskopischen 
Poren und Kanälen. Ein Beispiel für einen solchen 

Trägerkatalysator stellt mit feinst verteiltem Platin 
belegte Aktivkohle dar. In einem Wasserstoffstrom 
beginnt sie zu glühen, bis schließlich das Gas ent-
flammt (Abb.14). Auf diesem Prinzip beruhte auch 
das 1823 von Johann Wolfgang DÖBEREINER entwi-
ckelte Feuerzeug. 

Der Mechanismus der heterogenen Katalyse besteht 
aus einer komplexen Folge von Einzelprozessen:    
- Andiffusion der Reaktanten zum Katalysator  
- Adsorption an der Katalysatoroberfläche 
 Dadurch können die Bindungen in den Molekülen 

der Reaktanten geschwächt oder sogar schon 
gebrochen werden, was die nachfolgende Reakti-
on erleichtert.  

- Oberflächenreaktion 
- Desorption der Produkte von der Katalysatorober-

fläche 
- Wegdiffusion der Produkte    
Die quantitative Beschreibung der heterogenen Ka-
talyse wird dadurch stark erschwert, dass die Kon-
zentrationen der Reaktionspartner in der Adsorpti-
onsschicht meist nicht unmittelbar bestimmbar sind. 
Sie hängen in komplexer Weise über das Adsorpti-
ons- bzw. Desorptionsgleichgewicht mit den mess-
baren Konzentrationen in der flüssigen oder gasigen 
Phase zusammen. Daher ist der Mechanismus vieler 
heterogen katalysierter Reaktionen noch nicht im 
Detail aufgeklärt. Bei den häufig vorkommenden 
bimolekularen Gasreaktionen gemäß z. B. 

A|g 2 B|g 2 P|g+ →  
kann jedoch oft zwischen zwei prinzipiell verschie-
denen Typen unterschieden werden: 
- Der LANGMUIR-HINSHELWOOD-Mechanismus geht 

von der Annahme aus, dass an der Oberfläche ad-
sorbierte benachbarte Fragmente oder Atome der 
Reaktionspartner A und B miteinander zum Pro-
dukt P reagieren (Abb.15). 

- Nach dem ELEY-RIDEAL-Mechanismus wird nur 
die Komponente A chemisorbiert. Anschließend 
erfolgt die Reaktion mit der freien gasigen Kom-

 
Abb.14:  Katalytischer Gasentzünder 

 
Abb.15:  Reaktion zweier chemisorbierter Kom-
ponenten A und B zum Produkt P (LANGMUIR-

HINSHELWOOD-Mechanismus)   

 
Abb.13:  Katalyse der Acetonoxidation  

durch Kupfer 
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ponente B zum zunächst noch adsorbierten Pro- 
dukt P (Abb.16). 

Der im Alltag mit Abstand bekannteste heterogene 
Katalysator ist der Abgaskatalysator in Kraftfahr-
zeugen mit Ottomotor. Er beseitigt die Verbren-
nungsschadstoffe, die im Wesentlichen aus Kohlen-
monoxid CO, Stickoxiden NOx und unverbrannten 
Kohlenwasserstoffen CxHy bestehen, durch kataly-
sierte Nachreaktionen. Auf Grund dieser drei wich-
tigsten Schadstoffgruppen, die über unterschiedliche 
Reaktionswege zu den ungiftigen Stoffen Kohlendi-
oxid, Wasser und Stickstoff umgesetzt werden, 
spricht man auch von einem Drei-Wege-Katalysator. 
Die katalytisch aktive Substanz ist eine Legierung 
aus Platinmetallen, meist Platin und Rhodium, die 
sich feinstverteilt auf einem feinporigen metalli-
schen oder meist keramischen Wabenkörper als 
Träger befindet. Damit die katalytischen Reaktionen 
wie gewünscht ablaufen, muss jedoch das Sauer-
stoffangebot optimiert werden. Eine Lambda-Sonde 
misst daher die O2-Konzentration im Abgas und 
sorgt über eine entsprechende Regelung für eine 
optimale Zusammensetzung des Treibstoff-Luft-
Ausgangsgemisches. Abschließend wollen wir uns 
den Chemismus der CO-Oxidation noch etwas näher 
anschauen (Abb.17). Diese verläuft an Platinkataly-
satoren nach dem LANGMUIR-HINSHELWOOD-
Mechanismus. 

 
7. Zusammenfassung 
Führt man das chemische Potenzial μ als intuitiv 
begreifbares Maß für das Umbildungsbestreben der 
Stoffe ein, so ist der Begriff bereits für den Anfän-
gerunterricht interessant [1, 2]. So setzt die Voraus-
sage, ob eine Reaktion (unter Normbedingungen) 
freiwillig ablaufen kann, neben einer Kenntnis der 
Reaktionsgleichung nur die Grundrechenarten Addi-
tion und Subtraktion sowie das Vorliegen einer Ta-
belle mit geeignet aufbereiteten thermodynamischen 
Daten voraus. Darüber hinaus stellt das chemische 
Potenzial die zentrale Drehscheibe dar, von der aus 
die Zugänge zu einer Vielzahl von Anwendungsge-

bieten offen stehen (Abb.1). Nur bereits mit Hilfe 
der vier Grundrechenarten und linearer Gleichungen 
mit einer Unbekannten lässt sich der Einfluss von 
Temperatur und Druck auf das chemische Potenzial 
behandeln. Mit etwas Geschick lässt sich auch die 
Abhängigkeit von der Konzentration nicht nur quali-
tativ erörtern, sondern auch quantitativ abschätzen 
[3]. Sind in einem nächsten Schritt die Logarithmus- 
und Exponentialfunktion bekannt, so kann die Kon-
zentrationsabhängigkeit und der damit verbundene  
Begriff der Massenwirkung auch mathematisch 
behandelt werden. Dies wiederum erlaubt den Ein-
satz  des chemischen Potenzials auf dem Gebiet der 
Reaktionskinetik. Mittels des Begriffes der „Aktivie-
rungsschwelle“, der Potenzialschwelle zwischen 
Ausgangsstoffen und „Übergangsstoff“, ist es mög-
lich, einen tieferen Einblick in die Ursache für unter-
schiedliche Reaktionsgeschwindigkeiten sowie de-
ren Temperaturabhängigkeit zu gewinnen. Auch die 
Wirkungsweise eines Katalysators kann mit seiner 
Hilfe erläutert werden. Wegen der etwas höheren 
mathematischen Anforderungen würde man den 
Lehrstoff aber erst in der Sekundarstufe II vorsehen.    
Das im Rahmen des vorliegenden Artikels 
eingesetzte neue didaktische Konzept der 
Stoffdynamik wird ausführlich in dem Lehrbuch 
„Physikalische Chemie – Eine Einführung nach 
neuem Konzept mit zahlreichen Experimenten“ 
dargestellt [5].    
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Abb.16:  Reaktion einer adsorbierten Kompo-

nente A mit der freien Komponente B 
 (ELEY-RIDEAL-Mechanismus)   

 
Abb.17:  Oxidation von Kohlenmonoxid an einem 

Platinkatalysator nach dem LANGMUIR-
HINSHELWOOD-Mechanismus    



Georg Job, Regina Rüffler 
 
Physikalische Chemie 
 
Eine Einführung nach neuem Konzept 
mit zahlreichen Experimenten  
 
 
 
Studienbücher Chemie  
Vieweg+Teubner Verlag  
ISBN 978-3-8351-0040-4  
557 S., 381 Abb., Br., 39,95 € 
 
 

 
 

Leicht verständliche Einführung in die physikalische Chemie mit zahlreichen 
Demonstrationsexperimenten 
 
Das Buch vermittelt die Grundzüge der Stoffdynamik in drei Teilen 
■ Grundbegriffe und chemische Gleichgewichte (Statik) 
■ zeitlicher Ablauf von Stoffumbildungen (Kinetik)  
■ Mitwirkung elektrischer Felder (Elektrochemie) 
und gibt damit gleichzeitig einen Überblick über wichtige Teilgebiete der physikali-
schen Chemie. Der Leser wird auf begrifflich und mathematisch elementare Weise 
zügig an die für die Behandlung stofflicher Vorgänge zentralen Größen und Glei-
chungen herangeführt. Dabei wird konsequent an eine Vielzahl von Beispielen aus 
dem Alltag und vor allem an über hundert ausgewählte Demonstrationsexperimente 
angeknüpft, da ja gerade die physikalische Chemie oft als sehr abstrakt und wenig 
alltagstauglich empfunden wird.  
 
Zielgruppe 
 
■ Studierende aller Naturwissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen, 

die im Grundstudium Physikalische Chemie im Neben- und Hauptfach betreiben. 
 
Weitere Informationen zum vorgestellten Konzept finden sich auf der Web-Seite  
www.job-stiftung.de. 
 



 



 

 

Konzentrationsabhängigkeit 
der Reaktionsgeschwindigkeit 
 
 
Geräte:  
3 Kelchgläser 
Becherglas (250 mL) 
4 Bechergläser (100 mL) 
3 Glasstäbe 
Messzylinder 
 
Chemikalien: 
 
0,1 M Kaliumpermanganat-Lösung 
0,5 M Oxalsäure-Lösung 
4 M Schwefelsäure 
entionisiertes Wasser 
 
Sicherheitshinweise: 
 
Kaliumpermanganat (KMnO4): O, Xn, N   R8-22-50/53   S2-60/61 
Oxalsäure (H2C2O4): Xn   R21/22   S2-24/25 
Schwefelsäure (H2SO4): C   R35   S1/2-26-30-45 
 
                
C            O                 N  Xn                      N                      C        
 
Bei der Arbeit sind Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu tragen, da jeder Augen- und 
Hautkontakt mit den Substanzen zu vermeiden ist.  
 
Versuchsdurchführung: 
 
Vorbereitung: In jedem Kelchglas werden 15 mL Oxalsäure-Lösung und 30 mL 
Schwefelsäure vorgelegt. Je 15 mL Kaliumpermanganat-Lösung werden in drei 100 mL-
Bechergläsern bereitgestellt. Schließlich werden 60 mL bzw. 180 mL Wasser in die 
verbliebenen Bechergläser gefüllt. 
Durchführung: Zügig wird nun zunächst Kaliumpermanganat-Lösung mit der größeren 
Wassermenge in das erste Kelchglas gegossen und umgerührt. Danach gibt man 
Kaliumpermanganat-Lösung mit der kleineren Wassermenge in den zweiten Kelch und 
schließlich lediglich Kaliumpermanganat-Lösung in den dritten und rührt jeweils um. 
 
Beobachtung: 
 
Die Lösungen entfärben sich von violett über weinrot und gelbbraun nach farblos; 
gleichzeitig wird eine Gasentwicklung beobachtet. Die Entfärbung tritt im dritten Kelch 
nach ca. 1 min, im zweiten nach ca. 2 min und im ersten nach ca. 5 min auf. 
  
Erklärung: 
 
Die violetten Permanganat-Ionen werden in schwefelsaurer Umgebung durch Oxalat-
Ionen zu nahezu farblosen Mn2+-Ionen reduziert, während die Oxalat-Ionen zu 
gasförmigem Kohlendioxid oxidiert werden: 
 



 

 

2 −
4MnO + 5 2

2 4C O −  + 16 H+ → 2 Mn2+ + 10 CO2 + 8 H2O. 
   
Die Reaktionsgeschwindigkeit ist offensichtlich von der Konzentration abhängig. Je höher 
die Verdünnung, d. h. je geringer die Konzentration der Reaktionsteilnehmer ist, desto 
langsamer verläuft die Reaktion.    
  
Entsorgung: 
 
Die Lösungen werden in den Behälter für Schwermetall-Abfall gefüllt. 
 
 



Temperaturabhängigkeit der 
Reaktionsgeschwindigkeit 
 
 
Geräte:  
3 Kelchgläser 
3 Bechergläser (250 mL) 
3 Bechergläser (100 mL) 
3 Glasstäbe 
Messzylinder 
Dewargefäß oder Plastikschüssel  
Heizrührer 
 
Chemikalien: 
 
0,1 M Kaliumpermanganat-Lösung 
0,5 M Oxalsäure-Lösung 
4 M Schwefelsäure 
entionisiertes Wasser 
zerstoßenes Eis 
 
Sicherheitshinweise: 
 
Kaliumpermanganat (KMnO4): O, Xn, N   R8-22-50/53   S2-60/61 
Oxalsäure (H2C2O4): Xn   R21/22   S2-24/25 
Schwefelsäure (H2SO4): C   R35   S1/2-26-30-45 
 
                
C            O                 N  Xn                      N                      C        
 
Bei der Arbeit sind Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu tragen, da jeder Augen- und 
Hautkontakt mit den Substanzen zu vermeiden ist.  
 
Versuchsdurchführung: 
 
Vorbereitung: In jedes der drei 250 mL-Bechergläser gibt man 15 mL Oxalsäure-Lösung, 
30 mL Schwefelsäure und 60 mL entionisiertes Wasser. Je 15 mL Kaliumpermanganat-
Lösung werden in den drei 100 mL-Bechergläsern bereitgestellt. Ein 250 mL- und ein 
100 mL-Becherglas werden im Eisbad auf ca. 0°C abgekühlt, zwei weitere Bechergläser 
im Wasserbad auf dem Heizrührer auf ca. 50°C erhitzt, die beiden letzten Bechergläser 
bei Zimmertemperatur belassen.  
Durchführung: Die unterschiedlich temperierten angesäuerten Oxalsäure-Lösungen 
werden in die Kelchgläser gegossen. Anschließend gibt man zügig die kalte 
Kaliumpermanganat-Lösung, dann die zimmerwarme und schließlich die heiße zur 
zugehörigen Oxalsäure-Lösung und rührt jeweils um.   
 
Beobachtung: 
 
Die Lösungen entfärben sich von violett über weinrot und gelbbraun nach farblos; 
gleichzeitig wird eine Gasentwicklung beobachtet. Die Entfärbung tritt bei der heißen 
Lösung nach ca. 0,5 min, bei der zimmerwarmen nach ca. 2,5 min und bei der kalten nach 
ca. 15 min auf.  



Erklärung: 
 
Die violetten Permanganat-Ionen werden in schwefelsaurer Umgebung durch Oxalat-
Ionen zu nahezu farblosen Mn2+-Ionen reduziert, während die Oxalat-Ionen zu 
gasförmigem Kohlendioxid oxidiert werden: 
 

2 −
4MnO + 5 2

2 4C O −  + 16 H+ → 2 Mn2+ + 10 CO2 + 8 H2O. 
   
Die Reaktionsgeschwindigkeit ist offensichtlich von der Temperatur abhängig. Je höher die 
Temperatur ist, umso schneller läuft normalerweise die Reaktion ab. Eine alte Faustformel 
(RGT-Regel) besagt, dass eine Temperaturerhöhung um 10 K im Allgemeinen eine 
Verdopplung der Reaktionsgeschwindigkeit bewirkt (in Wirklichkeit liegt der Faktor 
zwischen 1,5 und 4). Eine detaillierte theoretische Betrachtung erfordert die Beschreibung 
anhand der sog. ARRHENIUS-Gleichung des Geschwindigkeitskoeffizienten, die wiederum 
Ausgangspunkt für die beiden wichtigsten Theorien zur Reaktionsgeschwindigkeit, die 
Stoßtheorie und die Theorie des Übergangszustandes, war.  
  
Entsorgung: 
 
Die Lösungen werden in den Behälter für Schwermetall-Abfall gefüllt. 
 
 



H2O2-Zersetzung durch ver- 
schiedene Katalysatoren 
 
 
Geräte:  
3 Kelchgläser 
Messzylinder 
Spatel 
(Küchenreibe 
Styroporbox 
Erlenmeyerkolben (200 mL) 
Tuch aus Käseleinen oder Baumwoll-Teenetz 
Becherglas) 
 
Chemikalien: 
 
Wasserstoffperoxid-Lösung (6 Gew.-%) 
0,1 M Eisen(III)-chlorid-Lösung 
Mangandioxid (Braunstein) in Pulverform 
Katalase-Lösung oder Kartoffelextrakt 
(geschälte rohe Kartoffel 
entionisiertes Wasser  
zerstoßenes Eis) 
 
Sicherheitshinweise: 
 
Wasserstoffperoxid-Lösung (H2O2): Xn   R22-41   S26-39 
Mangandioxid (MnO2): Xn   R20/22   S25 
Eisen(III)-chlorid (FeCl3): Xn   R22-38-41   S26-39    
 
 
               Xn 
 
Bei der Arbeit sind Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu tragen, da jeder Augen- und 
Hautkontakt mit den Substanzen zu vermeiden ist. 
 
Versuchsdurchführung: 
 
Vorbereitung des Kartoffelextraktes: Ca. 20 g der geschälten rohen Kartoffel werden mit 
einer Küchenreibe fein zerkleinert. Der faserige Brei wird in den 200 mL-Erlenmeyer-
kolben geschabt und mit 25 mL eisgekühltem deionisiertem Wasser versetzt. Der Kolben 
wird in Intervallen 15 min lang kräftig geschwenkt. Abschließend filtriert man die 
Suspension durch ein Tuch aus Käseleinen oder einen Baumwoll-Teefilter ab und fängt 
das zellfreie Kartoffelextrakt in einem eisgekühlten Becherglas auf. 
Durchführung: In jedes der drei Kelchgläser füllt man 30 mL Wasserstoffperoxid-Lösung. 
Homogene Katalyse: Zu der Lösung im ersten Kelchglas gibt man 3 mL Eisen(III)-chlorid-
Lösung hinzu. 
Heterogene Katalyse: Eine Spatelspitze Mangandioxid wird in das zweite Kelchglas 
gegeben.   
Enzymatische Katalyse: Einige Tropfen Katalase-Lösung oder alternativ 2 mL Kartoffel-
extrakt werden schließlich zu der Lösung im dritten Kelchglas hinzugefügt.   
 



Beobachtung: 
 
Homogene Katalyse: Es tritt eine Farbvertiefung der hellgelben Lösung in Richtung auf 
Braun auf. Auch setzt nach einiger Zeit eine deutliche Gasentwicklung ein. Mit dem Ende 
der Gasentwicklung bildet sich die hellgelbe Farbe zurück.  
Heterogene Katalyse: Die Lösung schäumt stark auf, verbunden mit einer Nebelbildung. 
Das Mangandioxid verteilt sich über die gesamte Flüssigkeit und verleiht ihr eine dunkle 
Farbe.    
Enzymatische Katalyse: Nach Zugabe der Katalase-Lösung wird eine starke 
Gasentwicklung beobachtet, die zunächst zu einer Schaumschicht führt und mit einer 
leichten Nebelbildung verbunden ist. Die durch die Katalase aus dem Kartoffelextrakt 
katalysierte Reaktion verläuft merklich schwächer, und es bildet sich eine ausgeprägte 
Schaumschicht aus. 
Bei allen drei Versuchen tritt eine mehr oder weniger starke Erwärmung auf.  
 
Erklärung: 
 
Wasserstoffperoxid in wässriger Lösung kann in einer Disproportionierungsreaktion in 
Wasser und Sauerstoff zerfallen: 
 

2 H2O2|w  → 2 H2O|l + O2|g 
   
                         Σµ: –268,0 > –474,2 kG 
                      

Antrieb A: + 206,2 kG 
 
Benötigte chemische Potenziale (T = 298 K, p = 100 kPa): 
 

Stoff Chemisches Potenzial µ [kG] 

H2O2|w –134,0 
H2O|l –237,1 
O2|g 0 

 
Der Antrieb der Reaktion ist positiv, d. h., sie ist thermodynamisch möglich. Allerdings ist 
die Geschwindigkeit der Zersetzung bei Zimmertemperatur sehr klein. Durch geeignete 
Katalysatoren kann die Reaktion jedoch erheblich beschleunigt werden.  
 
So wirken Fe3+-Ionen als homogener Katalysator, d. h., umgesetzte Stoffe und Katalysator 
liegen in der gleichen Phase vor. Der Ablauf des katalytischen Zerfalls kann im 
Wesentlichen anhand zweier Mechanismen erklärt werden, die auf einem wechselseitigen 
Redoxübergang Fe(III)/Fe(V) (KREMER-STEIN-Mechanismus) bzw. Fe(III)/Fe(II) (HABER-
WEISS-Mechanismus) beruhen.  
Nach dem KREMER-STEIN-Mechanismus entsteht bei der Reaktion von Fe3+ mit H2O2 
zunächst ein intermediärer Sauerstoffkomplex des Eisens, in dem es in der 
Oxidationsstufe +V vorliegt. Dieser reagiert mit einem weiteren H2O2-Molekül zu Wasser 
und Sauerstoff, wobei Fe3+ zurückgebildet wird: 
 

3 III 2 V 3 32 2
2 2 2 2 2

H OFe H O [Fe OOH] H [Fe O] H O Fe 2 H O O+ + + + +++ + + ⎯⎯⎯⎯→ + + . 
 

Nach dem HABER-WEISS-Mechanismus treten ·OH-Radikale und HOO·-Radikale auf, die 
die Kettenträger für eine radikalische Kettenreaktion stellen. Dieser Mechanismus bietet 
damit eine gute Erklärung für die hohen Reaktionsgeschwindigkeiten 
 



Kettenstart:  3 III 2 2
2 2Fe H O [Fe OOH] H Fe HOO· H+ + + + ++ + + +    

Kettenfortführung: 2 3
2 2Fe H O Fe 2 OH·+ ++ → +  

 3 3 2
2 2 2 2 2Fe H O OH· Fe HOO· H O Fe H O H O+ + + ++ + → + + → + + +  

 
Mangandioxid ist ein Beispiel für einen heterogenen Katalysator, d. h., Katalysator und 
umgesetzte Stoffe sind auf verschiedene Phasen verteilt. Die Oberfläche des festen 
Mangandioxids stellt offenbar eine günstige Umgebung für die Zersetzung des 
Wasserstoffperoxids dar, doch wird der Mechanismus noch nicht sehr gut verstanden. Da 
die Reaktion nur an der Oberfläche abläuft, spielt die Größe der Oberfläche eine 
entscheidende Rolle. Daher wird das Mangandioxid in Form eines feinen Pulvers 
eingesetzt. Der beobachtete Nebel wird durch kondensierenden Wasserdampf, vermischt 
mit Sauerstoffgas, verursacht. 
 
Die enzymatische Katalyse nimmt eine Zwischenstellung ein, da es sich bei Enzymen um 
Proteine, d. h. Makromoleküle mit Durchmessern zwischen 10 und 100 nm, handelt, die in 
Lösung kolloidal vorliegen und meist weitaus größer als die Substratmoleküle sind. Das 
Zellgift Wasserstoffperoxid wird im lebenden Organismus durch eine Reihe von Prozessen 
erzeugt. Entsprechend findet man das auf seine Zerstörung spezialisierte Enzym Katalase 
an vielen Stellen im menschlichen Körper, insbesondere aber in der Leber und in den 
roten Blutkörperchen. Da Wasserstoffperoxid jedoch alle aeroben Organismen bedroht, 
kommt Katalase auch in pflanzlichen Geweben vor, insbesondere in Speicherorganen wie  
z. B. Kartoffelknollen oder den fleischigen Bestandteilen von Früchten.  
Die detaillierte Struktur der Katalase differiert zwar von Organismus zu Organismus, doch 
ähnelt ihre allgemeine quaternäre Struktur der des Hämoglobins. So handelt es sich bei 
der Katalase um ein tetrameres Hämin-Enzym, das aus vier tetraedrisch angeordneten 
Untereinheiten mit jeweils mehr als 500 Aminosäuren besteht. Jede Untereinheit enthält 
eine Hämgruppe, wobei sich im Zentrum des Porphyrinkomplexes Eisen in der 
Oxidationsstufe +III befindet (im Gegensatz zu +II im Hämoglobin). Das Eisen kann in 
einem Oxidation und Reduktion umfassenden Zyklus formal zu +V oxidiert werden, aber 
die Vorgänge am aktiven Zentrum des Enzyms sind noch nicht sehr gut verstanden. Doch 
fördert offenbar der Einbau der Eisen-Ionen in den Porphyrinring und in das Enzymprotein 
ihre katalytische Fähigkeit, denn die Wirkung von Katalase ist weitaus stärker als die der 
Eisen-Ionen in Lösung.   
 
Entsorgung: 
 
Die Wasserstoffperoxid-Lösungen können in verdünnter Form über das Abwasser entsorgt 
werden. Magnandioxid kann nach dem Trocknen wieder verwendet werden; alternativ 
kann es dem Restmüll zugeführt werden.  



 



 

 
 

Hemmung des Enzyms 
Katalase   
 
  
Geräte:  
2 kleine Bechergläser 
2 Petrischalen 
Pinzette 
 
Chemikalien: 
 
geschälte rohe Kartoffel 
Wasserstoffperoxid-Lösung (6 Gew.-%) 
Quecksilber(II)chlorid-Lösung (0,1 Gew.-%) 
entionisiertes Wasser  
 
Sicherheitshinweise: 
 
Wasserstoffperoxid-Lösung (H2O2): Xn   R22-41   S26-39 
Quecksilber(II)chlorid (HgCl2): T+, N   R28-34-48/24/25-50/53   S1/2-36/37/39-45-60-61   
                       
 
               Xn                    T                    N 
 
Quecksilber(II)-chlorid ist hochgiftig! Es kann auch über die intakte Haut aufgenommen 
werden. Prinzipiell führt der Stoff zu Augenreizungen.  
Bei der Arbeit sind unbedingt Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu tragen, da jeder 
Augen- und Hautkontakt mit den Substanzen zu vermeiden ist. Auch ist für eine 
ausreichende Belüftung zu sorgen.                                
 
Versuchsdurchführung: 
 
Vorbereitung: Aus der Kartoffel werden zwei etwa gleich große Stücke herausgeschnitten. 
In das erste Becherglas werden 20 mL Quecksilber(II)-chlorid-Lösung, in das zweite 
20 mL entionisiertes Wasser gefüllt. Dann wird in jedes der Bechergläser ein Kartoffel-
stück gegeben und dort für etwa 1 min belassen. In die beiden Petrischalen wird 
Wasserstoffperoxid-Lösung gefüllt.  
Durchführung: Die beiden Kartoffelstücke werden mit einer Pinzette aus den 
Bechergläsern entnommen und in die mit Wasserstoffperoxid-Lösung gefüllten 
Petrischalen gegeben.   
 
Beobachtung: 
 
An dem unbehandelten Kartoffelstück setzt sofort eine starke Schaumbildung ein, bedingt 
durch die Entwicklung eines Gases. An dem mit HgCl2-Lösung behandelten Kartoffelstück 
bleibt die Gasentwicklung hingegen nahezu aus.  
       
Erklärung: 
 
Die Disproportionierung des Wasserstoffperoxids in wässriger Lösung in Wasser und 
Sauerstoff gemäß 
 



 

 
 

2 H2O2|w  → 2 H2O|l + O2|g 
 
wird durch das u. a. in Kartoffeln enthaltene reaktionsspezifische Enzym Katalase stark 
beschleunigt.  
Die Tertiär- und Quartärstruktur von Proteinen und damit auch von Enzymen wird 
insbesondere durch Disulfidbrücken zwischen Cystein-Seitenketten stabilisiert. 
Schwermetall-ionen, vor allem das hochgiftige Hg2+, besitzen eine ausgeprägte Affinität zu 
(anionischem) Schwefel. Sie können daher die Disulfidbindungen aufbrechen und damit 
die räumliche Anordnung des Proteins verändern. Dies beeinflusst auch die Struktur des 
aktiven Zentrums; das Enzym verliert irreversibel seine katalytischen Eigenschaften. Man 
spricht auch von einer Vergiftung des Enzyms.      
 
Entsorgung: 
 
Die quecksilberhaltige Lösung muss als (Hg-haltiger) Schwermetallabfall entsorgt werden. 
 



 

 

Katalyse der Acetonoxidation 
durch Kupfer 
 
 
Geräte:  
Becherglas (400 mL) 
Stativ, Muffe, Klammer  
Spirale aus 2 mm dickem Kupferdraht 
großer Laborgasbrenner  
Tiegelzange 
 
Chemikalien: 
 
Aceton  
 
Sicherheitshinweise: 
 
Aceton (CH3COCH3): F, Xi   R11-36-66-67   S9-16-26 
 
 
               F                    Xi 
 
Sowohl die Flüssigkeit als auch der Dampf sind leichtentzündlich. Da Aceton einen relativ 
hohen Dampfdruck hat, muss bei der Arbeit für eine ausreichende Belüftung gesorgt sein. 
Auch sind Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu tragen.  
 
Versuchsdurchführung:  
Vorbereitung: Etwa 30 mL Aceton werden in das Becherglas gegeben. Die Klammer mit 
der Kupferspirale wird so mit der Muffe am Stativ befestigt, dass sich die Spirale etwa 
1 cm oberhalb der Acetonoberfläche befindet. 
Durchführung: Nachdem die Kupferspirale vom Stativ entfernt wurde, wird sie im 
Laborgasbrenner erhitzt, bis alle Windungen rot glühen. Anschließend wird sie schnell 
wieder über dem Becherglas in der früheren Position befestigt.    
 
Beobachtung: 
 
Die Spirale glüht mit schwankender Helligkeit und in wellenförmig wechselnden Farben 
von schwarz bis hellorange weiter. Auch kann deutlich ein typischer stechender Geruch 
nach Aldehyden wahrgenommen werden. 
 
Beobachtung: 
 
Aceton wird zu Acetaldehyd, Kohlendioxid und Wasser oxidiert,   
 

+ ⎯⎯⎯→ + +3 3 2 3 2 2
Cu2 CH COCH 3 O 2 CH CHO 2 CO 2 H O . 

 
Die Reaktion wird durch Kupfer heterogen katalysiert. Zunächst wird das Kupfer selbst zu 
Kupferoxid oxidiert; anschließend überträgt es den Sauerstoff auf das Aceton, wobei es in 
die metallische Form zurückkehrt. Die katalytischen Oberflächeneffekte werden dabei 
durch das periodische Aufglühen und das Changieren der Farbe sichtbar. Die Belegung 
mit Sauerstoff (Bildung von Kupferoxiden) ist dabei für die dunkle Färbung der Oberfläche 
verantwortlich. Bei der anschließende Reaktion mit Aceton wird die Spirale wegen der 



 

 

Abgabe des Sauerstoffs wieder blank und beginnt auf Grund der freigesetzten 
Reaktionsenergie zu glühen. 
 
Entsorgung: 
 
Das restliche Aceton wird in einem Behälter für halogenfreie Lösemittel gesammelt. 
Alternativ kann es auch redestilliert werden.   



 

 

Katalytischer Gasentzünder 
 
 
Geräte: 
 
Druckminderer 
ausgezogenes Glasrohr 
Schlauch 
Pinzette 
Petrischale 
(Becherglas (50 mL) 
Glasstab)  
 
Chemikalien: 
 
Wasserstoff (aus Gasflasche) 
Platinquarzwolle oder Platin auf Aktivkohle  
(Quarzwolle 
Natriumhexachloroplatinat(IV)-hexahydrat 
Ascorbinsäure-Lösung (5 Gew.-%) 
entionisiertes Wasser) 
 
Sicherheitshinweise: 
 
Wasserstoff (H2): F+   R12   S9-16-33 
Natriumhexachloroplatinat(IV)-hexahydrat (Na2PtCl6⋅6 H2O): T   R25-41-42/43   S22-26-
36/39-45 
Ascorbinsäure (C6H8O6): S24/25 
 
 
               F(+)                     T       
 
Wasserstoff ist ein hochentzündliches Gas, das mit Luft explosionsartig reagieren kann 
(Explosionsgrenzen in Luft 4-75 Vol.%). 
Bei der Versuchsdurchführung sind Schutzbrille und möglichst auch Arbeitshandschuhe zu 
tragen. Außerdem muss auf Grund des entweichenden Wasserstoffs für eine aus-
reichende Belüftung gesorgt sein. 
 
Versuchsdurchführung: 
 
Vorbereitung der Platinquarzwolle: Man löst 10 mg Natriumhexachloroplatinat(IV)-
hexahydrat in 20 mL entionisiertem Wasser. Die Quarzwolle wird mit Aceton gewaschen, 
um störende Rückstände von der Oberfläche zu entfernen und gut getrocknet. Die He-
xachloroplatinat-Lösung und 10 mL Ascorbinsäurelösung werden in das Becherglas gege-
ben. Man rührt gut um und fügt eine „Flocke“ der gereinigten Quarzwolle (etwa 0,5-0,6 g) 
hinzu. Nach einigen Stunden färbt sich die Lösung aufgrund des ausfallenden Platins dun-
kel. Die Mischung sollte im abgedeckten Becherglas mindestens über Nacht stehen blei-
ben, wobei darauf zu achten ist, dass die Quarzwolle immer von Flüssigkeit bedeckt bleibt. 
Anschließend wird die Wolle aus der Lösung entnommen, gut mit entionisiertem Wasser 
gewaschen und getrocknet. Vor der Verwendung muss die Platinquarzwolle zur Aktivie-
rung kurz ausgeglüht werden.       
Durchführung: Wasserstoff wird aus einer Gasflasche auf Platinquarzwolle, die mit einer 
Pinzette gehalten wird bzw. ein Häufchen Platin-Aktivkohle in einer Petrischale geleitet, 



 

 

wobei sich ein Bausch Glaswolle als Rückschlagsicherung in der Glasspitze befinden soll-
te.  
 
Beobachtung: 
 
Nach kurzer Zeit beginnt der Katalysator zu glühen, und das Gas entzündet sich mit einem 
leisen Knall. Das Gas brennt mit ruhiger, nahezu farbloser Flamme weiter. 
 
Erklärung: 
 
Wasserstoff “verbrennt” mit Sauerstoff zu Wasser gemäß 
 

2 H2|g + O2|g → 2 H2O|l 
   
                         Σµ: 0 > –474,2       kG 
                      

Antrieb A: +474,2 kG 
 
Benötigte chemische Potenziale (T = 298 K, p = 100 kPa): 
 

Stoff Chemisches Potenzial µ [kG] 

H2|g 0 
O2|g 0 
H2O|l –237,1 

 
Der Antrieb der Reaktion ist positiv, d. h., sie kann prinzipiell freiwillig ablaufen. Allerdings 
ist die Reaktionsgeschwindigkeit bei Zimmertemperatur sehr klein, da die „Aktivierungs-
schwelle“ auf dem Weg von den Reaktanten zu den Produkten zu hoch ist. Diese Schwel-
le kann durch Entzündung mit der Flamme einer Streichholzes oder einer Kerze überwun-
den werden („Knallgasreaktion“). Im Gegensatz dazu eröffnet feinverteiltes Platin als Kata-
lysator den Reaktionspartnern einen Weg über einen „Pass“ mit niedrigerer Aktivierungs-
schwelle. Das Wasserstoffgas entzündet sich, auch ohne dass ein Zündfunke vorhanden 
ist. Auf der Basis dieses Effektes entwickelte Johann Wolfgang Döbereiner im Jahre 1823 
das berühmte „Döbereinersche Feuerzeug”.    
Offenbar liefert die Oberfläche des Platins eine für den Ablauf der Reaktion günstige Um-
gebung. Es scheint, dass sowohl H2 als auch O2 chemisorbiert werden und dabei dissozi-
ieren. Bei der schrittweisen Reaktion der chemisorbierten Atome (zunächst diffundiert ein 
H-Atom zu einem adsorbierten O-Atom, wobei sich eine oberflächenkoordinierte Hydro-
xylgruppe bildet, die dann mit einem zweiten H-Atom reagiert) wird Wasser gebildet. Da 
die reaktionsbeschleunigende Wirkung des festen Katalysators von den Oberflächenato-
men ausgeht, ist eine möglichst große Oberfläche und damit ein hoher Zerteilungsgrad 
des Platins wünschenswert. Die sehr kleinen Teilchen des katalytisch aktiven Materials 
werden zur Stabilisierung auf Trägermaterialien aufgebracht, in unserem Fall auf Quarz-
wolle oder Aktivkohle. 
 
Entsorgung:  
Der Katalysator kann viele Male (bis zu zwei Jahre lang) benutzt werden. Anschließend 
muss das Platin als Schwermetallabfall entsorgt werden.  
  


