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Protoko 11 zum 2 • Experimentalvortrag im WS 81/82 "

Thema: ENERGETIK CHEMISCHER REAKTIONEN

A. Gliederung:

1. Thermodynamik - eine Teildisziplin der physikalischen Chemie.

2. Neben Stoffumsätzen sind in der Chemie auch Energieumsätze

zu beachten.

2.1 Innere Energie U eines chemischen Systems.

~~ 2.2 Die Enthalpie H - Einführung einer neuen Größe.

2.3 Bestimmung der Wärmekapazität C eines Kalorimetergefäßes.
(Versuct. 1)

2.4 IVlessung der Neutralisationsenthalpie 4 RN bei der Reaktion

einer starken Säure (Hel) mit einer starken Base (OH-)(VeUUCh2)

3. Exotherme und endotherme Reaktionen - Suche nach einem Maß,
daß die Triebkraft chemischer Reaktionen ausmacht.

3.1 Eisbildung durch Lösen von NH4N03 - eine endotherme,frei
willig ablaufende Reaktion. (Versuch a)

Die Entropie S,ein Maß für die Wahrscheinlichkeit eines

Zustandes. (Erbsen-Schüttelversuch)

Die Freie Enthalpie (= Freie Gibbs-Energie) als Maß für
die Triebkraft chemischer Reaktionen.

Gibbs-Helmholtzsche Gleichung - exergonische und endergonische
Reaktionen.

Bestimmung der LösungsenthalpießRL zwei verschiedener Salze.
(VCUu.e."-. 't "mcL 6)
Direkte Bestimmung von lJ G durch Messung der EMK eines gal

vanischen Elementes. (Versuch 6)
Bestimmung der molaren Reaktionsenthalpie für die Zementations

reaktion von Kupfer (2)-Ionen mit metallischem Zinkpulver.
(Versuch 71)
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B. Ablauf des Vortrages:

1. Thermodynamik - eine Teildisziplin der physikalischen Chemie,

Mit der Energetik chemischer Reaktionen befaßt sich ein Teil

gebiet der physikalischen Chemie - die Thermodynamik!

Das Wort Thermodynamik kommt aus dem Griechischen:

"t.hermo s " = warm
"dynamis" = bewegende Kraft

Man versteht also darunter die Lehre von den Kräften,die mit

der Wärmebewegung der Moleküle zusammenhängen!

Diese Wärmebewegung der Atome beziehungsweise Moleküle ist

makroskopisch nicht sichtbar;man muß sich deshalb mit Modell-

~ vorstellungen behelfen.

In der Schule kann man die Wärmebewegung mit einem Versuch zur

Brownschen Molekularbewegung recht gut anschaulich machen.

Man kann z.B. die Zitterbewegungen von sichtbaren Tusche

partikeln,die durch Zusammenstöße mit den Lösungsmittelmole

külen in Bewegung gesetzt werden,unter dem Mikroskop recht gut

beobachten.

Im Vortrag gehen wir davon aus ,daß:
1 •

in Gasen; die Moleküle völlig regellose und freie Bewegungen im

Raum vollführen,wobei elastische Zusammenstöße der

Moleküle miteinander und mit der Gefäßwand stattfin
den.

2.
in FlÜssigkeiten: die Moleküle in dauernder gegenseitiger Be

rührung bleiben,aber leicht gegeneinander verschieb

bar sind ( Schwingungen,Translations- und Rotations

bewegungen sind möglich)

3.
in festen Körpern: die Atome an feste Gitterplätze gebunden

sind. Die Wärmebewegung besteht im wesentlichen

nur in Schwingungen der Atome um ihre eigene Ruhe

lage.

Man kann hieraus schon erkennen,daß bei der Umwandlung eines

Stoffes in einen anderen Aggregatzustand Energie oder Wärme;

denn Wärme ist eine Energieform,zugeführt,beziehungsweise ent

nommen~we~den muß.Ebenfalls sind bei der Realisierung chemischer

Vorgänge neben den Stoffumsätzen die Energieu~sätze zu beachten.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Mit diesen Energieumsätzen bei chemischen Reaktionen befaßt

sich die Thermodynamik bzw. Thermochemie.
Es lassen sich mit ihrer Hilfe Entscheidungen treffen:
1. über den Ablauf von Reaktionen (Triebkraft chemischer Reak

tionen)
2. und unter welchen ~ußeren Bedingungen (Temperatur,Druck,Kon

zentration) chemische Reaktionen realisiert werden können.

Die Voraussetzungen der Thermodynamik sind die sogenannten

Thermodynamischen Hauptsätze.

2.Neben Stoffumsätzen sind in der Chemie auch Ene~gje~ms~~ze zu

beachten.
'\..-) 2.1 Innere Energi_~_.JL~._i~.~_§ chernischen Systems.

(siehe Folie 1,nächste Seite)

Die Innere Energie U setzt sich zusammen aus der kinetischen

Energie der vorhandenen Moleküle,Atome oder Ionen,ihrer Schwingunge

Rotations- und Bindungsenergie.
Die Innere Energie ist nicht absolut bestimmbar,weil sich kein

Nullpunkt für die chemische Energie festlegen läßt. Für praktische

Aufgabenstellungen ist es aber bedeutungsvoll,die Änderung der
Inneren Energie U zu ermitteln,die im Verlaufe einer chemischen

Reaktion eintritt.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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2. 3 Bestimmung der \-Järmekapazi~aät C._e~pes Kalorimetert~~el~äßes.

~---I--I.V-T--~ Q = AT· CKalorimeter

..~ +-~~_~QKalorimeterflüSsigk.= m·e·AT

,~ Q = Wärmemenge
4T= Temperaturdifferenz

m ; Masse der reagierenden Substanzen

c ; spezifische Wärme Joule
K·g

C = Wärmekapazität Joule

K

Bei Versuchsdurchführungen im Kalorimeter ist zu beachten,daß

auch das Kalorirnetergefäß,das verwendete Thermometer,und ein unter

Umständen verwendeter Rührer)erwärmt~rden. Deshalb muß in einem

Vorversuch ermittelt werden, welche Wärmeportion dem Kalorimeter. .
und den anderen Geräten zugeführt wird. Man spricht von der Wärme-

kapazität eines Kalorimeters dann,wenn auf eine Temperaturerhöhung

~ von 1K bezogen wird.

Man bestimmt die Wärmekapazität eines Kalorimeters durch Mischen

zweier unterschiedlich warmen Wassermengenl

ID1=m2= 300g
T1 = 22·C = 295,2 K

T2= 47 DC = 320,2 K

T = 34·0 = 307,2 Km
c = 4,19 Joule

K • g

(Temp. des kalten Wassers), messen!

(Temp. des warmen Wassers), messen!

(Mischtemp. beider Wasserrnengen),messenl

(spez. Wärme von Wasser)

IQ1 + Q2 - Qmisch = QKalorimeter

C QKalorimeter
-ÖT

Chemie in der Schule: www.chids.de



C Q1 + Q2 - Qmisch /Q = m-e-AT

T

C = (m1 ' cH 0- T1 ) + (m2' c H 0" T2) - (m1+m2" eH 0 • Trn)
2 2 2

Tm - T1
C == ( 300· 4,19 · 295,3)+(300· 4-,19 · 320,2)-(600· 4,19-307,2)

307,2 - 295,2
C = 115,75 Joule

K

Die Wärmekapazität des Kalorimeters beträgt ungefähr 116 Joule/KI

2.4 Messung der Neutralisationsen~halpiebei der Reaktion einer star

ken Säure mit einer starken Base.

Im folgenden Versuch wird die Neutralisationsenthalpie von

2N Salzsäure mi t 2N Natronlauge bestimmt. Li HN: .1 U,weil kaum

Volurnemarbeit (vernachlässigbar) verrichtet wird.

300 ml einer 2N Natronlauge werden im Dewar,dessen Wärmekapazität

zuvor bestimmt wurde,mit 300 ml einer 2N Salzsäure gemischt.

e NaOH und Hel müssen gleich Ausgangstemperatur haben) Die dabei

auftretende Temperaturerhöhung ist mit dem Thermometer abzulesen.

Die frei werdende Wärme (=Reaktionswärrne) stimmt bei der Reaktion

von starken Säuren mit starken Basen mit deren Neutralisations

enthalpie überein,weil die starken Basen und Säuren fast voll

ständig dissoziiert vorliegen.

Es liegt hier also die Hauptreaktion der Wasserbildung zugrunde:

N4H = - 57,4 kJ/rnol (Literaturwert)

Entwicklung der Formel zur Berechnung von RN siehe Folie 4,
nächste Seitel

Chemie in der Schule: www.chids.de



j);c VO" ~,~,.~, fit' v.. ".1."',,,,'1_
~o"htt,..~" ,i# '''3''''· 11. SI" .." 1i,·/III"1
i~.. ItI;Ort 4b3~J~".~ J'~""'JI,,·" "*/3',.,.-_MIIII"
1J.,7ftC Q.1 v..,.,. I ".&

( MIt t ,16." .'J

~~ =... G.~
~ Q.~ =n- ~ H#I -Q~ ;: C- 4T-t{".. -e,... 41)

n· 6U" .: -c-4Tcf (tft -cM•O• 4T)

A1/":= ..~·Ir+(". 'cw -41 )_
v ".,

"_cL iI..s~/o.mtl"" "'" 4T :

4 H~. - ,-rem-eHIG +C)
n

Chemie in der Schule: www.chids.de



n

n = 0,6 mol (2n NaOH enthalten 0,6 Mol NaOH)

m1 = m2 = 300g (Wasser mit NaOH bzw. HC1)

o
T1 = 21 C (messen!)

T2 = 34,5°C (messen!)

C = 194 Joule/KKalorimeter

AHN = - 1 3 , 5' (600 · 4, 19 ) + 194

0,6

~ H N = - 60,9 kJ/mol

Der Id.t er-aturwe r-t beträgt - 57,4 kJ/mol!

Chemie in der Schule: www.chids.de



3. Exotherme und endot herme Reaktionen - Suc~nach einem Maß.

daß die TriebkralL9J}em..tsy.1l~~ .R~ak"tj,one!L.ß.usmacht.

Mit der Bestimmunf~ der Neutralisationsenthalpie haben wir eine

exotherme Reaktion kennengelernt. Es wird Wärme frei; das
System geht von einem energiereichen Zustand in einen energie

ärmeren Zustand über.

Dies ist ein allgemeines Bestreben: Verbindungsbildungen streben
immer einen möglichst energiearmen Zustand an. Man spricht

vom"Prinzip des Energieminimums" oder vom "Berthelotschen

Prinzip"!

Man könDte nun l eicht geneigt sein,dieses Pr i nz i p vom Energie

minimum allgemein für chemische Reaktionen anzunehmen und

die Aussage treffen:

a) Alle exothermen chemischen Reaktionen,diejenigen,die unter

Energieabgabe verlaufen und damit ein energieärmeres Sys

tem erzeugen,laufen freiwillig abI

b) Alle endothermen Reaktionen,diejenigen,die unter Energie

zufuhr und damit in ein energiereicheres System übergehen,

laufen nur unter Anwendung von Zwang, also nicht freiwillig,
ab!

Folgender Versuch soll zeigen,daß dies nicht der Fall ist!

3.1 Eisbi ldung__ 4u,.rch Lösen YOIL NfI4 NP3""": - eip~L ~pd,Q_-Ul~:rrn~.• frei::.
willig ablaufende Reaktion.

In ein großes Becherglas (600 ml) füllt man bis fast zur Hälf

te Ammoniumnitrat und gibt dann destilliertes Wasser dazu.

Ebenfalls gibt man einige ml destilliertes Wasser in eln

großes Reagenzglas und rührt mit diesem Reagenzglas im

Becherglas um,bis sich das Ammoniumnitrat-Salz gelöst hat.

Das Wasser im Reagenzglas ist dann gefroren;die Salzlösung

kühlt sich stark ab. (bis fast -10 C, Gefrierpunktserniedrigung!)

Löst man NH4N03-Kristall in Wasser,so kühlt sich das Wasser

stark ab. Der Kristall verbraucht also beim Auflösen Wärme und

geht damit spontan in einen energiereicheren Zustand über.

Chemie in der Schule: www.chids.de



Das gleiche passiert mit Wasser,wenn man es längere Zeit an der
Luft stehen läßt: Es verdunstet,und geht damit freiwillig in den
Gaszustand (energiereicher Zustand) über.
Alkohol verdunstet viel schneller. Man sagt,Alkohol hat einen höhe
ren Dampfdruck als Wasser.
Daß bei der Verdunstung von Flüssigkeiten der Umgebung Wärme ent
zogen wird,läßt sich leicht an einem Erfrischungstuch demon
strierenl Die betupften Hautpartien kühlen sich abI

Man sieht sich also ge zwungen , na ch einer weiteren Energiegröße
zu suchen,die uns ein Maß für die Freiwilligkeit liefert,mit der

ein chemischer Vorgang abläuft.
Diese Energiegröße heißt ENTROPIE und hat das Symbol S erhalten.

4. Die Entropie S - ein Maß für die Wahrscheinli~~~~~ ~ipes Z~stan

des.

Die Entropie S ist ein Maß für die molekulare Unordnung,das Be
streben,einen möglichst ungeordneten Zustand einzunehmen (Prin
zip vom Entropiemaximum)
Oder: Die Entropie ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit eines
Zustandes. Das bedeutet,daß der am wenigsten geordnete Zustand
immer der wahrscheinlichste ist.

An einem Modellversuch läßt sich das gut veranschaulichen.
Man gibt in ein verschließbares Einweckglas gleiche Mengen unter
schiedlich gefärbter Erbsen (gelbe und grüne) übereinander. Die

Erbsen repräsentieren nun die Atome bzw. Moleküle im System.
Wenn man nun kräftig schüttelt,d.h.,den Teilchen kinetische Energie
zuführt,durchmischen sich die beiden Erbsensorten (;Atome) rein
zufällig.Es ist nun prinzipiell möglich,daß alle gelben Erbsen
wieder unten im Glas zum Liegen kommen und alle grünen Erbsen

oben zum Liegen kommem,aber die Hahr sche i n l i chkei t , daß dies pas

siert,ist,wie l~icht einzusehen ist ,doch recht gering. Der am

wenigsten geordnete Zustand ist der wahrscheinlichste.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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5.2 Bestimmung der Lösungsenthalpie AH1 zwei verschiedener Salze •.

In folgenden Versuchen bestimmen Wlr in einem Dewargefäß mit

KPG-Rührer und Thermometer die Lösungsenthalpie für einen

endothermen Vorgang (Lösen von KN03) und einen exothermen Vor

gang (Lösen von NaOH-Plätzchen) und diskutieren die Ergebnisse

unter Hinzunahme der Gibbs-Helrnholtzschen Gleichung.

Versuchsdurchführung:

a)rn ein Dewargefäß,dessen Wärmekapazität C im Vorversuch ermittelt
wurde (C=131,5Joule/K),gibt man 400g destilliertes Wasser und

mißt die Temperatur des Wassers (T1). Man stellt zur thermischen

AngLe i.chung von Salz und Wasser ein großes Reagenzglas, das 0,2 Mol,

entsprechend 20,2 g KN03 , e n t hä l t , i n das Wasser des Dewars. Bei

Versuchsbeginn gibt man den Inhalt des Reagenzglases unter Rühren

in das Wasser und wartet,bis sich alles Salz gelöst hat. Nun stellt

man mit dem Thermometer erneut die Temperatur der Lösung fest (T2 ) .

Man berechnet die Lösungsenthalpie nun mit der schon aus Versuch2

bekannten Formel:

n

m1 = 400 g (Wa~r) , m2 = 20,2 g KN03 ' n = 0,2 Mol

eH 0 = 4, 19 J oule/g .. K t C ;. 131, 5 J oule/K
2

[JOUle]mol

eT2 = 19,5 C t dT ; -3,5 K

A 1,
u H .- ( - 3 , 52 [( 400 + 20, 2 2• 4, 19 + 131 , 2J

0,2

HL = + 33,1 kJjmol

Literaturwert: L
~) H ; + 35,2 kJ/mol

Wir haben mit dieser Reaktion eine endotherme,exergonische Reak

tion kennengelernt .u , h , .ac c o.
Nimmt man die Gibbs-Helmhotzsche Gleichung zu Hilfe,erkennt man,
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daß beim Lösen von KN0
3

der entropische Beitrag zur Triebkraft
der entschAidende Teil für die Freiwilligkeit dieser endothermen

Reaktion ist. Mit dem Auflösen des geordneten Gitterverbandes

nimmt die Entropie des Systems zu. Die K+-Ionen und N0
3--Ionen

können sich frei in der Lösung bewegen.

b) Lösen von NaOH-Plätzchen in Wasser:

Versuchsdurchführung genau wie in a)!

Berechnung:

A HL
= - A T[(ffi1+m2) · cH20 + cJ

m1 = 400 g (Wasser)
TI

ffi2 ~ 8 g NaOH , TI = 0,2 mol

CH 0 = 4,19 J/g·K , C = 120 J/K
2

T1 = 23°C, T2 = 27,5°C , LI T = +4,5 K

~ HL
= - (+4, 5) [ (400 + 8) · 4, 19 + 120]

0,2

~ HL = - 41,2 kJ,ffiol

Literaturwert:AHL = - 42,3 kJ/mol

'~' Bei dieser Reaktion handelt es sich um eine exothermeJexergonische

Reaktion. Der enthalpische Beitrag zur Triebkraft dieser frei

willig ablaufenden Reaktion ist sehr hoch und würde allein schon

genügen,um die Reaktion ablaufen zu lassen.

r-rlan kann hier also die Aussage treffen: "Alle exothermen Reaktio

nen sind auch exergonisch!"

Für beide Reaktionen ergibt sich i1G <O,d.h., beide Reaktionen sind

exergonisch und laufen freiwillig ab.
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6. Direkte Bestimmung von ~G durch Messung der EMK eines galvani

schen Elementes.

Man baut ein galvanisches Element in einem U-Rohr mit Diaphragma

auf. In die linke HalbzeIle gibt man 1M ZnS04-Lösung und taucht

eine Zinkelektrode ein;in die rechte Halbzelle gibt man 1M CuS04
Lösung und taucht eine Cupferelektrode ein. Man mißt nun die Po
tentialdifferenz zwischen den beiden Halbzellen,die als EMK des

Elementes bezeichnet wird.

Diese Potentialdifferenz4E kann nur in möglichst stromlosen Zu_

stand gemessen werden. Entweder mit einem hochohmigen Röhrenvolt
meter oder mittels der Kompensationsmethode,denn die gemessene

Spannung soll der maximalen Spannung der Zelle entsprechen.

Liefert die Zelle Strom,wird die Spannung um das Produkt (I'R)

reduziert. Außerdem wird die Spannung durch Konzentrationsände

rungen infolge von Elektrodenreaktionen verringert. Bei einer

Messung im möglichst stromlosen Zustand wird der in den HalbzeIlen

ablaufenden Redoxvorgang von außen gerade im Gleichgewicht ge
halten,so daß er nur mit verschwindend geringer Geschwindigkeit,

d.h.,nahezu reversibel vor sich geht.

Ermittlung von AG siehe Folie 6 und 7, nächst Seite.
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I.
6. 1 ~estimmung ~~_~._ mQ.l~~_~n_...Re..~~tj.9_~~.~l}.th~1:pJ ..~ für die Zemep.tat.ious

Eeaktion von Cupfer (2)~Ionen mit metallischem Zink.

Wir lösen 50 g Kupfersulfat (CuS04 5H20 ) in 400 ml Wasser.
Diese Lösung dient gleichzeitig als Umgebung des chemischen

Systems,als Kalorimeterflüssigkeit. Wir schütten sie deshalb

in das Dewargefäß,dessen Wärmekapazität im Vorversuch ermittelt

wurde. In einem Reagenzglas wägen wir 40 g Zinkpulver ab und

tauchen das Glas in die Kalorimeterflüssigkeit zur thermischen
Angleichung. Nachdem die Ausgangstemperatur ermittelt ist,schüt

ten wir das Zinkpulver rasch in die Kupfersulfatlösung ein und

rühren dabei kräftig mittels eines KPG-Rührers. Die Endtemperatur

lesen wir nach einigen Minuten ab.

Ablaufende 2+Redoxreaktion: Zn ~ Zn + 2e-

Cu2+ + 2e-~Cu

Versuchsdaten:

CH 0 = 4,19 J/g K, C = 120 J/K
2

T1 = 19°C , T2 = 43°C , 6 T ;;: +24 K

n

A H = - (+24)~(400 + 50) 4,19 + 120~
0,2

,1H : - 240,6 kJ/mol

Literaturwert : AH = -221 kJ/mol

Wir haben bei diesem Versuch eine Größere Abweichung vom Lite

raturwert,als in den vorangegangenen Versuchen. Das kommt da

durch,daß sich zwischen Zinkpulver und gebildetem Kupfer ein

Lokalelement ausbildet und sich deshalb nach einer Weile aus
der leicht sauren Kupfersulfatlösung Wasserstoff bildet, WQ-
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durch das Ergebnis beeinträchtigt wird.

Wir haben nun für diese Reaktion sowohl d G als auch zl H bestimmt.

Zieht man auch hier wieder die Gibbs-Helmholtzsche Gleichung hinzu
und setzt die beiden Werte ein,so kann man erkennen,daß der entropische
Beitrag zur Triebkraft dieser Reaktion gering ist. ~G ist annähernd

gleichÄH. Entscheidend bei dieser Redoxreaktion ist die Bestimmung der
Triebkraft im wesentlichen durch den energetischen Anteil.

AG = - 212,:3 kJ/mol ( aus Versuch 6)

A H = - 240,6 kJ/mol

-212,3= -240,6 - T·6S
~

Der Entropieterm wirkt in geringem Maß
sogar dem enthalpischen Beitrag zur Trieb

kraft entgegen!

Der Energieinhalt des Systems nimmt bei dieser Reaktion stark ab,
weil die Kupferatome im Kristallgitter des Metalls viel fester ge

bunden sind als die Zinkatome.
Für derartige Reaktionen,bei denen das Unordnungsprinzip relativ

wenig zur Triebkraft beiträgt,ist charakteristisch,daß das Gleieh

gewicht extrem weit auf der exothermen Seite der Reaktionsgleichung
liegt.
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